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Sie revolutionäre $ropaganba auf beutfd)rm

©oben. JBon SBolbemar JBend. 3. 62.
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Waturaltftifdje tMtteratur. 3. 133.
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{Romanfd)riftftcIlerei. 8. 470.

fiubioig $fau$ ©ebicbte. 58on fflioriß Weder.
8. 508.

Setlet) oon SiliencronS ©ebidjte. 8. 604.
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Ser neue trojnnifdje krieg. ®. 557.
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33öttid)er. 8. 10.

Sie aleranbrtnifctje ftunft. 3. 517.

ttunft unb $>anbn>ert in 3apan. 8. 378.

Sie tjiftorifdje HudfteHu-g beutfd)<r ©rnbfttcbel'
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(3d)lu&.) 3. 20.

ftriebrtd) ber ©rofje als Stapler. 3. 160.

Änt ^anamatanal. (Sin muflfaUfdjeS Ca-
priccio. 8. 32.

tßom 2RÜnd)ner SI>catev. SBon Shibolf
«fjmuS. 8. 79.

Sa3 beutfdje SBoUStbeater in Wien. 3. 612.

«erfdjicbne«

Sie befte ©röfoe bei- Staaten. SBon SRonalb
ke&ler. 8. 49.

Cjforb unb Sambribfle unb bie roetblidjen

fiodjfdjulen in gnglanb. SSon SB. $enfcl
3. 102. 256. 309.

«Bftidjopbnfiologie. Son Äarl Sentfrf).

8. III.

«u« Weuöfterreidj. 1. Hm korbon. 8. 173.

9tu* «ßari*. 3. 234.

©ruber Sonatljan in franjöftfd)er ©eteudjtung.

8. 276.

Sagebudjblätter eines Sonntog*pl)itofopi)en.

13. Sie Siebe be« ^rinjcn eubroig. 8.281.—
14. 9tua ber ©efdjidjte unfrer 3ttte. 3. 405.

Wodjmai^ bie ^arifer «u^ftenung. 8.309. 421.

#tt>ei ftnpitel über ben Xalmub. 1. 3.454. —
2. 8. 547.

^l'wbometrie. *on ftarl 3entfd). 8.489.
&riebrtdj$rul)e. 8. 529.

«Uinterialiftifdje Wanbeiten. SBon ftarl
3entfd). 3. 589.

äßafgeblidjtö unb Unraa^gcblidjtö

«JJarlamentSftatiftif. 3. 38. — ßum geueT

oerficberunasnxfen. 3. 39. — Se« alten

SorfeS (Snbe. 8. 41. — Ser ©runbfdnab»

fdjein. 3. 87. — 3um ©ebeimmittel»

fd)toinbel. 8. 138.— Ungenügenbe Strafen.
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ber öfterreidiifdien treffe. 3. 237. — Hin
neuer «tiefftellcr. 3. 238. — 9Ba# un«
nottbut. 3. 284. — Sie «ortrag«feudje.

3. 332. — Sädjftidie SReifeeinbrüde. 3. 383.
— ©otlfrieb Metier* Hnfange. 3. 383. -
flum papiernen Stil. 3. 384. — 9lmfyro«

pologie. 6. 428. — tfui ©nuiffenofreibeit

in JRufjlanb. — 3. 476. — Wodjmal« bie

9lntfjropotogie. S. 521. — ßur grauen*

frage. 3. 522. — Sie bebingte Verurtei-

lung. 3. 566. — ^äbagogifdje«. 3. 568.

3ur .^ebung ber «olf*fittlid)feit 3 572.
— .ftut ab! 3. 574. — Sa* 2cben ift bod)

fdjön. 3. 615.

«cfrrodjt« VMm
(Ute mit • btitt^nttot en<btt fmb in flrdfrnt «ufiäfctn.

t*l)aiibtlt raoiben.)

*(Samprcbon, Üefenso de Dantrig en 1813.

3. 1.

*«. Sörfter, Sa«* Vcben \imma gürfter«. 3.19.

fto&l, Surft «i«mard ©cbentbudj. 3. 41.

«erbattbluugen be« «erein« für Sojialpotitir.

3. 42.

9i. Jyörtfd), Sie ftrembroörter ber beutfdjen

Spradje. 3. 43.

2. 91. ftranfl, ftriebrtd) Don 9lmerling. 3. 44.

ft. Memann, (Soeur«9l«. 3. 46.

fcetberg, Nomone. 3- 70.

«. ftrant, «Rufdano, feine §tlf«= unb 2Rad)t-

mittel. 3. 92.

9t. SRüHer, Ser ferbifdj » bulgari|'d)e firieg.

3. 93.

Überfiditsfartc ber beutfdjen Äolonicn. 3. 94.

HR. Sdnoalb, ©cbiedjen be« lirdjlidjen *£ro.

teftanti*mu*. 3. 95.

fr Sdjanj, ©ebirfjte. 3. 95.

*.i>erjen, ©runblinten ber «fpdjoptjofiotogie.

3. 111. 489. 589.

*3. ilaroerau, De digamia opUcopomm
3. 122.

9tt. ©. (Sonrob, Jyantafio. ^umpanefla. 3. 133.

f. d. 91., Sie äußere $o(Uil unb bie fittlidien

©efefcc. 3. 139.

3. 9ietb,njijd), Sie Seuifdjen im 9lu*lanbe.

3. 139.

A. de Heyking. I/cxterritoriulite. 3. 140.

(f. o. «unfen, Sie Überlieferung. 3. 141.

% $enfel, (Sttjtfdje« Söiffen unb etbifdje*

ftaubcln. 3. 143.

91. ftreöbe, $üge beutfdjer Sitte unb ©efin»
nung. S. 143

£. Äolb, ©lasmalereien be« «JRittetalter« unb
bei «Renaiffance. 3. 144.

tfricbridj« be* ©rofjcn «JRufiralifdK SSerle.

3. 1H6.

«f>. Sbmban, Von ©rapelotte nad) «art*.

3. 186.
v

i;
li. URatier, Sie fulturbiftovifdje llntmtdlung

Seutfdjlanb«. 3. 187.

O. «Diejer, Sa« töedjtöteben ber beutfdjen

eüangelifdjen 2anbe*firdKn. 3. 187.

sh\ ©ermann, Vlltenftein, ftidjte unb bie Uni*

berfität Erlangen 3. 188.

SR. ftronenberg, öeiber« «bilofcptne. 3. 188.

fr ©rofj, Sa* bie «üdjcrci erjäljlt. 3. 189

IRantcga^a, Sa« l)eud)lerifdje 3abrl)unbert.

3. 190.

*C. SM, «ruber 3onatban unb fein 2anb.

3. 276.

91. ftreqbe, «Martin l'uttjer in Spradie unb

Sidjtuna. 3. 286.

fr Ib. ^ifdier, 9llte« unb «Jieuc*. 3. 287.

*9t. 3d)iid, «raubenburg^reufien* fiolonial«

politif. 3. 289.

*£. 2ingg, frirdjen. 3. 326.

*1R. «roriner, :>nel gortauat. 3. 329.

©rein*, Sie tragifdien aJtotioe in ber

beutfdjen Sidjtung. 3- 335.

•ßrfrf) unb ©ruber, Cnctjflopäbie. 3. 357.

*Srinrfmann, Wunft unb \?anbn>ert in ^apan.
3- 378.

•il. Srman, 9lgnpten. 3. 413.

91. itobut, 5ürft «winord unb bie Üitterarur.

3. 431.

C. «ennborf, Sa« Neroon uon ©iölbafdii.

3. 432.

treffe!, Sie ,^erftreuung be* Vom
3frocl. 3. 454. 547.

*9l. «Riemann, «ei .^ofe. 3. 472.

*9I. pon ber (ilbe, i&in Sobn. 3 . 473.

*«. |>aib^eim, 3m tiefen Joilt. 3. 474.

•^Salton, Senbfdjteibcn an $opebc>no*Aeff.

3. 476.

9t. itleinfdjmibt, Gfjaralterbitber au* ber fran»

jöliftnen {Reoolution. 2 . 479.

«riefe oon ©oetbe« «Dtutter on bie i>er^ogtn

9lmalie. 3. 479.

*fr «raitmaier , ©efdudjte ber poetifdjen

Sfjeorie unb ftritit. 3. 500.

*2. ^fau, ©ebidjte. 3. 508.

*Stj. Sdjreiber , Sic Ijefleniftifdjeu Sielief«.

S. 517.

«. «alenrin, .Uunft, Munftler unb Äunftmerfe.

3 527.

*9J{. Sdimibt, Ser 2coutjarbt«ritt. 3- 560.

*9l. 2Riiacr.©uttenluunn, ©efdjeiterte yiebe.

3. 563.

*fr uon Jtapff-lfffentber, 9luf einfamer fcotjc.

3. 564.

91. ©arbofg, «auernftubenten. 3. 575.

©olbfdjmibt. (Erörterungen $um ©nttuurf

eine« bärgerltdjen ©efebbudie«. 3. 584.

*£. Wierte, Sie fo.vale 9lufgabe be« «Brioat«

redjt*. 3. 684.

*S. ö. eiliencron, ©ebidjte. 3. 604.

(J. «ernpetm, ifebrbndj ber b,iftorifd>en »ietbobc

3. 617.

ü. ^elij, Ser Ginflug ber Religion. 3. 617.

(St Sigroait, Sogtt. 3. 618.

3- SHubinftein, 9lu« ber 3nnenn)elt. 3. 619.

fr^oUe, ©ie benft ba« «olf über bie Sprndje?
3. 619.

(J. 2. 9iocf)botj, 5Heid)vMreu«Senlfrci. 3. 62(\



(Eine fra^öfifdje Quelle

Don €. 3. (Srott{

18 ift eine QllffaHenbe Grfdjeinung, baj? roäljrenb bcr napoleonifdjen

ftricge, bic in bcr gewaltigen gülle ber ©reigniffe unter be=

ftönbig luccfjfclnben 93erl)ältniffen bem 33eobad)tcr immer SfteueS,

|Untrttartete$, Unoergleid)lid)e$ bürbicten, bod) jroei (Spifoben

Ifyerüortretcn , in benen fid) faft biefelbcn Vorgänge §u roieber--

f)olen feinen. S$ finb bic politifdjen unb friegerifdjen (Srcigniffe, bie fid)

in jener $eit um ©cimo unb £anjig abfpieltcn.

2Sie ©cnua burd) feine geograpt)ifd)e Sage, feine unmittelbare SBerMnbung

mit bem 2)üttellänbifd)en 2)ceerc, feinen auSge$eid)neten £>afen, feine mächtigen

Öefcfrigungen einen uortrcfflicfjcn ©tütypunft für ^ranfrcidiS ^-etb^üge gegen

Italien lieferte, fo Ijattc aud) 9?apolcon$ fdjarfer Sölicf nad) ^rcufjenS

Weberrocrfung fofort in 2>an5ig ben Sßiafy erfannt, ber als ftarfer SRüdrjalt

für feinen ruffijdjcn #elb$ug unb alö fidjerc „Cperationöbafiä" für feine ^jßläne

in Greußen bienen fonnte. 9lud) baä (Sdjidfal beiber Stäbte, bie innern

Umroäläungen, bic SfricgSbrangfale unb Belagerungen in jenen beroegten 3eiten

bieten auffaüenbe #f)nlidjfeiten. §ier toie bort roirb ber <Stabt oon Napoleon

eine fdjeinbare ©clbftfjerrlicfjfeit ücrliefjen. ©enua erfjalt ben Sftamen einer

ligurifdjen SRepublif, Sandig ben einer ^reiftabt. 5(DCr f)icr wie bort beftanb

bie gerühmte greitjeit tfjatfäcfjlid) nur in ber ©inbilbung; ber republifanifdje

3uftanb in jenen Stäbten tuar nur eine anbre ^orm, in ber fid) ÜJcapoIconä

rürffidjtälofe £errfd)fud)t Geltung oerfd)affte. Napoleon madjtc feine politifdjen

3ugeftänbniffc, am roenigften an gefd)id)tlidje Überlieferungen; unb wenn er

Gtenj&oten III 1889 1
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2 €ine~fran3oftfdje Quelle 31« (Sefdjtdjte bes ,fejhmgsfrieges im 3aI
t
r* 18^3

e« bennod) tljot, feinem au«gefprod)tten ©runbfafce gemäß: Ma politique est

de gouverner les hommes, coinme le grand nombre veut lötre, fo gefefjat)

e« au« fluger Berechnung unb mit gan$ beftimmten Abfidjten. 2Jic eigentüm-

liche Berfaffung in beiben 8täbten, 5. B. bie (Einführung bc« Code Napoleon,

bieten für feine Sßolitif treffenbe Belege, Aber bie Äfmlid)fett atoifetjen ®enua

unb Staubig get)t nod) rueiter. Bcibc fpielen in ber öefd)id)te be« geftung«*

friege« ber napoleonifdjen Selb^üge bie heroorragenbften Kotten. 9#it Stolj

unb ©enugt^uung blieft nod) jefet ber Srönjofc auf bie t)elbcnmütige Ber*

teibigung ber beiben <ßläfcc.

AI« Oberitalien im 3at)re 1800 fdjon in ben $änben ber geinbc mar,

hielt fidj 9J?affena in ®enua ofme irgenb roeldje Bcrprooiantirung trofc bc«

heftigen Angriffe« ber ©nglänber üon ber ©eefeite unb ber Öfterrcicher üom

ßanbe üiele 2Bod)cn lang mit unerfdjrotfencm 3Jiute, unb nur ber junger

tonnte il)n pr Kapitulation zroingen; in $anjig üerteibigte fidj ber ©eneral

Ütopp faft ba« ganje 3al)r 1813 hinburdj unter ben ungünftigften Berhältniffen

mit einer Befafcung, bie au« allen möglichen Krümmern be« franjöfifd^cn

§eere« nad) ber unhetlüoUen %lüä)t au« SRufjlanb jufammengemürfelt mar.

2>ie fransöfifd^en ÜJiilitärfd)riftftelIer rennen biefc Berteibigung Ständig« in

bem üerf)ängni«üollen 3af)re ju ben glän$enbften SRuhmcötfjatcn bet franjöfifchen

Äriegägefdjidjte. 9öäf>renb aber bie Belagerung Hamburgs im Saljre 1813

unb 1814 grünblich burc^forfct)t unb fclbft bis auf bie (Sinjelljeiten genau befannt

ift, hat man bie üon £anjig au« SOZangel an juüerläffigcn Duellen nur in

geringerm 3Hafje $um ©egenftanbc friegögefc^ia^tlid)er «Stubicn gemalt. 9J?an

tt>ar bei biefer Begebenheit im allgemeinen auf bie gefärbten Berichte unb

£arfteÜungen angemiefen, bie Augenzeugen mie St. ® Ie(^ in fcincT

fdnehte ber fiebenjäfjrigen Seiben Eanzig«" (Sandig, 1816) unb Sßlümctfe in

feiner „©Klirren ©efd)ic^te ber ruffifct>preufeifchen Blofabc unb Belagerung uon

fcanjig im 3af)re 1813" (Berlin, 1817) überliefert haben. Auf franjöfifc^er

Seite üerfud)te eine fcarftcllung b'Artoi« in ber Relation de la Defense de

Dantzig en 1813 ($ari«, 1820), mätjrenb 9itdjcmont« ©djrift Capitulation

de Dantzig (Sßari«, 1841) nur al« ftritif ju Potho« Stuffaffungen ausufern ift.

•fteuerbing« ift nun ein intereffanter Beitrag zur Äenntni« biefer ©pifobe

in bem $agebutfje eine« franjöfifchen Augenzeugen , be« ©eneral« £amprebon

oeröffentlid)t roorben. Sl)arle« Aurtol fyat bie Ijintcrlaffenen Rapiere biefe«

©eneral«, ber bamal« ba« franzöfifdjc ©emeforp« in 2>anjig befehligte, mit

Einleitung unb Slnmcrfungen t>crau«gegeben unter bem $itel: Defense de

Dantzig en 1813 Oßari«, ^lon, Stourrit u. 60., 1888). ©eltfamenucife hoben

bie 9fa$fommen ßamprebon« eine Übcrfejjung be« Buche« in bie beutfd)e

Sprache nid)t geftattet — Weil les hentiere du g6n6ral de Campredon verraient

inconveniant ä ce que des documents authentiques fussent reproduits sous une

forme autre que VoriginaL
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€ine fran35fifcbe (Quelle 3ur <8cfdjid?te bes ^efhingsfrieges im 3<»l?r* 1(8 J3 3

Unter Scnufcung onbrer jum Xcil notf) nit^t befannter ©djriftftüde, be*

fonberö ber ©tiefe beä 9Jtorfdjatl3 SWacbonalb unb beö ©eneralä 9iapp fuc^t

Sluriol bie Slufeeidmungen (SamprebonS ju ergänzen unb ein üotlftänbigeä

öilb oon ben ©d)idfalen be$ jetjnten fran$öfifd)en $orp3 00m Xage beö

föüdjugä biö -jur Kapitulation San^igS üor unfern Slugen ju entwerfen.

£er ©eneral bc Samprcbon murbc ben 15. 3anuar 1761 ju ÜKontpellier

geboren. 3m italienifdjen ^elbjuge jeigte er als ©olbat balb ^eroorragenbe

Sigenfdjaftcn, befonberä bei ber Belagerung oon SWantua, in ben ©df>ladfjten

bei ©olferino, bei ^offano, bei ber langen SBerteibigung ber Slpenninen unb

be3 Bar, mo er juerft burd) bie Slnlage oon 5c^^cfef*iQul1Öeit Äämpfen

eine ganj anbre ©eftalt gab. 3>ie Eroberung ber ^ftung ©aeta, beä

itatienifdjen ©ibraltarS, im 3>af)te 1806 mar hauptfädjlidfj feinem energifdt)en

Borgefjen ju oerbanfen. Söäfjrcnb be£ ruffifdjen gelbjugcS mürbe ifjm ba8

ftommanbo ber ©enierruppen beim jermten Storps übertragen, baS betanntlid)

bie preufeifd)en §ilfStruppen enthielt unb unter SWacbonalbS Oberbefehl ftanb.

3um ©eneralgouüerneur oon fturlanb beftimmt, mar er gerabe im Begriff, bie

Belagerung oon SRiga einzuleiten, als Oon Bertfncr auS Silna ber Befehl an

ba3 jetjute ÄorpS fam, SRufclanb ju räumen unb über ben Siemen ju rüden.

Siefer SBefe^I mar erft &efm Xage nach ber HuSgabe, am 18. Sejember 1812,

in 2KacbonalbS «pänbe gelangt; nun ^ic§ eS fid> beeilen, mollte man nod) oor

ben Muffen ben Siemen erreichen. $er 9Karfa^all 9Kacbonalb fteflte fid) an

bie ©pifoe ber fiebenten polnifdjen Sioifion; ben SReft, ber auS preufjifchen

Gruppen beftanb, befehligten äJiaffenbadj unb 9)orf. 3n (Silmärfdjen mar bie

©pifce am 26. Sejember an ber ©ren^e angelangt. 3n Xilfit l)offte man

mieber Sltem ju fdjöpfen. 38äf)renb bie fiebente Stoifton fdjon auf bem linfen

Ufer beä Siemen meilte, berbltcb $orf nodf> auf bem rechten unb fdfjlofj mit

ben 9tuffen bie befannte Stonoention ^u Stauroggen. 3n feinem Briefe an

9Jtocbonalb fagt er: 28ie aud) immer baö Urteil fein mag, baä bie äöelt über

meine Haltung fällen mirb, mid) fümmert baä menig. Sie Sßffidjt gegen

meine Gruppen unb bie reiflidtjfte Überlegung fd}reibcn fie mir Oor.

Sie ^ranjofen Ratten bamalS für tyoiU ^anblungSrocife bie &u$brüde

trahison, infamie u. f. m. gletdt) bei ber Jpanb; allein GljarleS Sluriol urteilt

fieute bod) ruhiger, menn er bemerft: n faut bien reoonnaitre, qu'il oWissait

au cri patriotique tlo tout ce qui 6tait prusäen, ä la haine de l'oppresseur,

car nous 6tions alore pour la Prusse l'oppresseur.

©encral 9)?affenbaa^ befanb fidj mit fea^« iBataiÜonen, fecf)8 ©c^mabronen

unb ^mei Batterien bereit« in lilfit; er oerliefe aber mit biefen Gruppen am
borgen be« 31. Sejember bie ©tabt unb ging mieber über ben Stiemen jurfid,

um fic^ mit 2)orf 3U oerbinben. ©0 blieb benn 9JtocbonaIb faft g&nslia) of)ne

ÄaoaUerie; feine Sage mürbe buref) biefen Langel immer gefährlicher. Silfit

mu§te fofort mieber geräumt unb ber SDJarfct) trofe ber oollftänbigen Ermattung



4 ©ne franjöftfcfje (QucDe jur «SefrfjiAte bes ^eflutigsfrieges im 3atjre [8{3

feiner Gruppen befdjleunigt toerben. ©djon bamals, am 2. Sanuar, fd)rieb

et aus itobiau an ©ertfner, ben major-general: „©n feljr böfer ©eift offene

bort fid). ©djon f)aben tjier einige ^Reibereien jmifdjen preufeifdjen unb pol*

ntfdjen Offizieren ftattgefunben. 2öir bürfen und nic^t ocrhehlcn, bajj bic

©timmung ber SBcmofmer, befonberS ber Sanbbebölferung, und fet)r ungünftig

ift, unb bajj eine (£rhebung, jum minbeften ein Slufftanb, ber aber in ber

$olge allgemein roerben fann, oorauSjufehen ift." 3roar »erlangte SBertln'er

am 5. Sanuar üon (£lbing aus, bafj 9#acbonalb nunmehr feinen ©abritt mehr

of)ne ©djroertftreid) jurüdgefjen foHte, aber biefer ^ielt unter ben obmaltenben

SBert)ältniffen jeben Stampf für ^medloS, ja gerabeju für oerberblid). 9Kan

muffe fobatb roie möglich befeftigte ^ßläfee ju erreichen fudjen, ben ermatteten

Xruppen 8tur)e gemäßen unb bie Disziplin in ben 9Jeil)eu roieber ^erftellen.

3)ie Snfanterie fei nur nod) mit Sumpen befleibet, bie ^ßferbc ber 9CrtiUcric

feien burd) junger unb Überanftrengung unbraudjbar geworben, bie $ur Unter*

ftüfcung herbeigeeilte $ioifton Rubelet aber beftet)e nur aus Äinbern, benen

man norfj feine ©trapasen jumuten bürfe. Tont le monde est fatiguS. Le

relächement de la discipline, qu'on no peut bien retablir qu'en dea lieux de

repos, et les privations de toute espece degoütent generalis et ofneiers. J'ai

le courage de dire la veritä, il faut avoir cehü de l'entendre et ne pas se

faire illuaions; autrement on achevera de perdre ce qui reste de l'armee.

3Kit biefen freimütigen SSorten t)atte ÜJtocbonatb ben traurigen, oollig

fampfunfät)igen 3uftanb feine« ÄorpS aufgebeeft; an SBiberftanb mar nid)t mehr

ju benfen, alfo weiter im SJüa^uge bis $ur 2öeid)fel, big hinter bic XBälle

StanjigS! 9Kan t)atte fdjon in Königsberg bie Ungeheuern iWagajinc im ©tid)

(äffen müffen, man fat) fidt) nun gezwungen, aud) Gclbtng räumen, elje man

nod) anfangen fonnte, bie aufgefpetdjerten Vorräte nad) Danjig ju fdjaffen.

S)anjig foUte aHcS roieber gut machen, roaS SDfurat burd) feine taftifd)en t$tfykz

fjeraufbefdjrooren fyatte, bon 3)anjtg aus moflte man pnt Eingriffe übergeben,

ben SRüdjug beden unb Sßreufeen jroingen, $ranfreid)S SBerbfinbeter ju bleiben.

Napoleon hatte fdjon in SRufjlanb bie ÜJlotroenbigfeit erfannt, biefen feften Sßlafc

auf alle ^äfle ju halten unb jum 9Kittelpunftc feiner fünftigen Unternehmungen

p machen. SBßtc tbidjtig ihm $an$ig erfd)ien, erfehen mir auS ber fieberhaften

©ile, mit ber er fdjon am 3. Dezember 1812 feinen perfönlidjen Slbjutanten, ben

©eneral SRapp, nadt) biefer SSeicfjfelfeftung fdjtcfte, um bort ben Soften eine«

©ouberneurS ju übernehmen, ben er fdjon 1811 oermaltet hatte.

Sttemanb eignete fid) ju biefer ©tcHung beffer als ©raf 9?app, niemanb

üerbanb mit fo feltnen militanfdjen gäf)igfeiten baS Talent eines gebiegnen

SBertoaltungSbeamten, ben Saft eines unwichtigen Diplomaten unb baS für

eine fo fchmierige ©teöung notmenbige Hnfehen, befonberS in einer ©tabt, bie

fid) borbereiten mufjte, unter Umftcinben auf lange 3eit oon aller SBelt ab*

gefchloffen ju toerben. ?lm 4. Sanuar 1813 fchrieb SRapoleon aus SßartS an
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Stapp: „Dan^ig mufj fo OerproOiantirt unb bewaffnet werben, bafj eS fect)S

9Wonate abgetrennt unb belagert <Stanb galten fann. 3d) oereinige oier Slrmee=

forpS in ©efamtftärfe oon 300 000 ÜHann, abgelesen oon ber grofjen Slrmee.

(Sollte jemals ber gall eintreten, bafe ©ic eingefd)loffen werben, fo würbe ich

felbft $u S^rer Befreiung herbeieilen. Nehmen (Sie öebac^t barauf, bie not*

wenbige SBerproüiantirung auszuführen."

$lber üergebenS bemühte ftd) Otopp fcfjon im Dezember, bie aufgefpetcherten

Vorräte au« Königsberg unb (Slbing nacf> Danjig 511 erlangen. Die ÄuSrüftung

mit SWunb* unb ^utteruorrat unterblieb, weil ÜUturat eine Belagerung DanjtgS

für auSgefchloffen tyzit, bis plö^Iich bie Muffen oor ben SBftllen DanjigS

ftanben unb jebe (Einführung oon CcbenSmitteln abfcf)nitten.

Hm 4. Januar hatte Ütapp nur eine SBefatyung oon 3000 Tlauu,

unb etwa 30000 waren notwenbig, um eine regelrechte SSerteibigung ber

geftung burchführen $u fönnen. (£s fet)lte fcf)on Damals in ber Stabt an

gleifdj unb infolge ber tfontinentalfperre felbft an ©alj. 5luct> zeigten ftd)

unter ber Sandiger ©ürgerfchaft tyex unb ba ßeidjen üon Unjufriebenl)eit unb

Unwillen. $roftbem glaubte 9?app bie meiften ©ewofnier für [ich ju haben.

3n einem ©riefe an SWurat fagt er : „Die ooUftänbige Unterbrechung beS £anbetS

unb bie Ungeheuern Opfer, bie Sandig für bie Slrmee t)at bringen müffen, fönnten

oietteicht für bie ©eoöKerung ©runb jur gtfifcftimmung fein; allein ich fte^c

bafür, ba§ bie Danjiger ju (einer Unjufricbenheit SSeranlaffung geben werben.

3dj habe fie immer gut behanbelt unb fann mich auch un*er Den gegenwärtigen

©erhältniffen über bie öffentliche Meinung nicht fcljr beflagen."

?lm 11. Januar erhielt ber (General Samprebon ben 93efef>l, nach Danjig

$u eilen, um baS Obcrfommanbo über bie ©enietruppen 3U übernehmen. $u*

gleich rücfte baS zehnte ÄorpS in Danjig $ur SBerftärfung ber ©arnifon ein;

eS war auch D^c ^öd^fte 3eit, beim ferjon am 18. Januar begannen bie Staffen

bie (EinfchüeBung beS ^lafecS, bereits am 21. war fie OoHftänbig. Die Söc*

fafcung hatte nun aflerbingS eine Stärfe oon 36000 Sftann, aber biefe Gruppen

gehörten ju mehr als fyütibett Berfchiebnen &orpS unb waren aus allen mög*

liehen Nationen, ^ranjofen, ^olen, Spaniern, Neapolitanern, Deutfdjen u. f. w.,

jufammengefe^t. Söie weit bie $ampfunfäf)igfeit biefer buntfeheefigen ©efajjung

ging, ift auS ber ^^atfad^e erftchtlidt), bafc man Anfang SWärj faum 6000 bis

7000 9Rann bem $etnbe entgegenftellen fonnte. ÜberbtcS war bie großartig

geplante Neubefeftigung ber «Stabt faum halb aufgeführt, obgleich Die Sra" J

jofen bereits fieben bis acht SRiHionen Oerbaut hatten; einige 2öerfe waren

noch 8Qr nicht angefangen, unb gerabe bort fehlte eS an geftungSanlagen,

wo bie SlngriffSfront erwartet werben mufete. Wlcm hatte fich auf eine ge*

waltige SBefchiejjung gefaßt $u machen; um fo beunruljigenber war eS, bafj eS

in Danjtg (ein bombenfidjereS 2Ragazin gab, um bie fia^arete, bie ÄriegS* unb

HRunboortäte gebeeft unterzubringen. @o fah man [ich benn gezwungen, bie

>
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fdjufelofen ©arcnfpcidjcr bcr Äaufleutc auf ber Spcicherinfel bicfem ßtt>«fe

ein$urid)tcn. $öie tocrf)äiiQiitöuotI bicfc untoorfidjtige 9Wafenahme nmrbc, foQte

bic ^olgcjcit toatb lehren. 3U meien Übelftänben fam nod) bic ®cfat)r, ba&

bei ^Beginn bcr Belagerung bic Söcidjfel, bic 9J?ottlau unb bic SRabaunc burd)

Überfchmemmung unb (gefrieren eine felbft für fernere Artillerie zugängliche

Gti$fläd)e barboten unb fyierburd) gerabe ju ben Sßcrfen ben 3 l,9a,19 ßeftatteten,

beren Auäbau man mit ijHütffidjt auf ben natürlichen <5d)u£ bcr SSaffcrmaffcn

ganjlid) ücrnad)läfftgt hatte. Toute sa foroe — fagt Auriol oon bcr Stobt —
rfaida dans 1 Energie du commandement, qui sut transformer en troupes vail-

lantes disciplinees et devouees, des conscrits, frappes de terreur, et des fuyards

de toutes les armes et de toutes les nationales . . . Ofiicier aussi brillant que

brave, Rapp savait frapper l'imagination du soldat. Se montrant partout oü il

y avait du danger, au chevet du malade comme sur le chanip de bataille, il

apprenait ä tous le möpris de la mort

2rofc einer anbauernben Äälte oon 20 ®rab fudjten bic granjofen bie

Vororte €t)ra, Stoltenberg, ©d)ibli&, 2angfuf)r, <2triefj, Öoljnfatf unb baö

ba^oifdjen liegenbe ®elänbc ju behaupten; bod) fdjon ©nbe gebruar fd)lofj

ber $einb feinen JRing enger um bic $eftung. 3>ie 9?abaune mirb abgefperrt,

fobafe ben Sandiger TOblen baä Sßaffer fehlt; ungefähr 2000 3Kann ber 93c*

fafcung werben in biefem 2)fonat oom $i)pfuiS Dahingerafft. Gnblirf) cntfcpefjt

fid) 9lapp, ben .$er$og toon Aremberg jur See abjufdjidcn, um bem Äaifer

einen 2terid)t über bic tocrhängniöboUe Lage San^igS 511 übermitteln. 2)a8

Sd)iff wirb jebod) an bie tfüfte jurürfgeraorfen. 3umr loeidjt jefot bie furcht*

bare Äältc, ^^auminb unb SRcgcngüffe löfen bie (£i3maffen auf, allein eine

nod) größere ©efafjr für ftanjig tritt nun burd) ben (SiSgang unb bie Über*

fdjmemmungen ein. ^ämtne merben burd)brod)cn, ^aUifabcnfc^ansen fortge*

fpült unb befonberä an bem gort Napoleon fjcitlofc ^crroüftungen angerichtet.

3n feinem Rapport sur les travaux du genie giebt (Jamprebon eine auSführ*

lidje <5d)ilbcrung ber gemaltigen Arbeiten, bie burd) biefe Überflutung ben IBer*

teibigern auferlegt rourben. ÜbcrbicS fanben mdhrcnb bcS SWärj unb April

Ijartnäcfigc kämpfe, befonberö um Cl)ra unb £angful)r, ftatt, beren fiegreidjc

Srgebniffe ber ißcfa&ung Wut unb frifd)e Xljatfraft toerliehen. Salb machte

fid) aber in ber geftung bic mangelhafte $erprotoiantirung geltenb, unb ba bcr

$crjog oon Württemberg im April ben Oberbefehl über bie ©clagcrungätruppen

erhalten hatte uno nunmehr eine energifchc öerennung $anaig§ fid)cr bebor*

ftanb, fo mußten auf alle gcillc 2Jfunb* unb ftuttertoorräte in bie ©tobt ge*

fchafft merben. SRod) hat*c man baä ©ebict bcr Gehrung norböftlich toon

Sandig nicht abgcfudjt, fyev fonnten noch Lebensmittel erbeutet merben. Am
27. April unternahm bat)cr ber ©cneral öachclü einen oon ben granjofen

oiel gerühmten Streifig in bie Gehrung, auf bem in ber £l)at fo oiel gouragc

gewonnen mürbe, ba§ bcr Unterhalt bcr Gruppen in 2)an§ig mieber für brei
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SNonate geftdjert mar. Cette brillante sortie — jagt Gamprcbon — qui eut lieu

dans un temps ou les maladies contagieuses coniniencaient a disparaitre, relcva

beaucoup l'esprit de la garnison et lui inspira une confiance et une fermeU'',

qui ne se dementirent pas iui instant pendant le reste de la döfense.

5njtt)ifd)cn tjattcit bie ÖefcfttgungSarbctten ihren regelrechten Verlauf ge=

nommen ; (£nbe ÜJJai maren olle Werfe fertig, fobafe bie freigetuorbnen ©treit=

mittel nunmehr p einem rräftigen Angriff auf bie bereinigten ÜHuffen unb

Sßreu&en bermanbt merben fonnten. &m 9. 3uni mürbe benn aud) ein aU^

gemeiner MuäfaU unternommen unb ber geinb, angeblich infolge fdjlechter

Spaltung ber preufeifdjen ftmbmehr, auä feinen Stellungen geworfen. Les

officiere russes ont racontö que des miüces prussiennes etaient restees ä plat

ventre pendant toute Taction, et que les coups de bätons n'ont pu les faire

rolever. tiefer blutige ßufammenftofe hätte bermieben merben fönnen, menn

ber am 4. 3uni $u 93rc«lau gefct)(offene Waffenftillftanb jur redeten $ett nach

Sandig gemelbet morben märe, bie 9^Qd)rid)t babon traf aber erft am

10. 3uni ein.

3m bierten Slrttfel be3 gefdjloffencn Vertrages fjatte fid) Üftapolcon auä*

bebungen, ba§ bie nod) bon feinen Gruppen behaupteten geftungeu: 3>an$ig,

SKoblin, 9)aboSf, (Stettin unb Äüftrin aller fünf Xage bon bem betreffenben

50efe^1^ ber beö (£infd)liefning$hcere3 berprobiantirt merben follten. 2>iefe

©eftimmung fdt)ctnt, nad; 9tfapp& mieberholtcn Älagen ^u urteilen, wenig CSnt«

gegenfommen bei Slleranber bon Württemberg gefunben 5U haben; ja bie fiiefe*

rungen hörten boUftänbig auf, al£ ba3 £üfoomfdje $rciforpa mährenb beä

2Baffen|tilIftanbe8 bon beu gran^ofen angegriffen morben mar. (£3 fam bem*

jufolge ju einem t>eftigen 9J2cinungöau3taufch ätoifcr)en 9tapp unb bem £erjog.

3n einem ©riefe fd)reibt Lapp: M
s^on Anfang an habe id) au8 ben fd)öncn

Lebensarten bc$ §crm ^er^ogö gefehlt, bafc er nid)t mit ebler Offenheit

hanbelt. 3d) habe mit ben lürfen, bie ©ie Barbaren nennen, ju tfmn gehabt,

aber id) habe bei btefen meljr ftreimütigfeit gefunben. ©agen ©ie bem ^rinjen,

bajj mir hier fünfzehn Generale ftnb, bon benen jeber jmansig genüge auf

bem Lüden trägt, bafe mir nicht bie Scute ftnb, benen man Derartige« bieten

barf. 28ir ftet)en hier unb merben bog bleiben, maö mir bei Sluftcrlifc, bei

©blau, bei grieblanb unb bei Sttoäfau gemefen finb."

©0 mürben benn am 20. 3ult bie geinbfcltgfeitcn thatfächlid) mieber bc*

gönnen, unb erft jefct erflärten ftd) bie SHuffen ju meiteren ßieferungen bereit.

SSährenb beS 2Baffenftittftanbc3 befanben fid) noch m oc" $änbcn ber grau*

3ofcn bie Vororte Chra, ©djottenhäufer, ©totjenberg unb ©chtblifc, bie bon

ber 2)ibifion Rubelet befefct maren. $aä übrige SBorgelänbe mit ben Ort*

fchaften ßiganfenberg , i'angfuhr, ©triefe, 9ieufd)ottlanb bis au bie Wcichfet

behauptete bie £)tbtfton ©ranbjean. 2)a8 linfe SÖetchfelufer gemährte eine freie

SSerbinbung mit Söeichfelmünbe; auf bem rechten hielten bie granaofen ^>eu-
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bube unb bog (Gebiet bis 511m Sürgermalbe. (£0 lange fid) biefe meite 3°«c

im ©efifce ber belagerten befanb, mar eine ©efdjicfeung SJan^igS unmögtid).

Angriff unb 93erteibigung mußten unter folgen Sßerhältniffen oorläufig mehr

mit §ade unb ©paten als mit ben Staffen burdjgcführt merben. ©0 arbeitete

benn baS fran^öfifc^c ©enieforps, nad) Slblauf beS ©affenftillftanbeS am
24. Wuguft, unauSgefefct unter ()eftigern geuer, um baS fett ad>t äRonaten

gehaltene Terrain nod) meiter ju behaupten.

SSon biefer .ßeit an roirb baS $agebucf> beS ©eneralS Gamprebon äiem-

lid) ausführlich; alle ©reigniffe, SHafcregeln unb Unternehmungen finb genau

aufgezeichnet unb geben ein flareS öilb oon ber SBerteibigung 3>an$igS. $0$
(ann eS f)ier ntdtjt unfre Aufgabe fein, ben mcchfelooHen Verlauf berfelben nach

bem $agebucf)e üor$ufüf)ren, bie fortgefefcten Ausfälle unb kämpfe ju fdjilbern,

baS ^eranrücten ber SJcrbönbetcn , baS öombarbement, bie geuerbrünfte, bie

^uiigerSnot — on a mangö environ 29 müle chiens ou chats dans la ville

de Dantzig pendant le blocus et le siege. SBcgcicrjnenb für bie mangelhafte

SJerproüiantirung finb bie unglaublichen greife, bie fdjon im Oftober für

Nahrungsmittel gejagt mürben; fo toftete ein Sßfunb ©peef, für baS man

früher 35 (SentimeS gegeben hatte, 13 $ranlS, ein Sßfunb öutter 16 granfS,

ein ©d)effel Joggen 150 $ranfS, ein ©djeffel Äteie, nourriture de beaueoup

d'habitants pendant 4 mois, 45 ^rattfS.

3m 9?ooember mürbe 9toppS Sage immer unhaltbarer. Sic beutfdjen

Gruppen in $>an$ig, bie baS Unglücf bei fieipjig erfahren hotten uitb Oon

ihren Jperrfa^ern aurürfgeritfen mürben, Oermetgerten ben äufjern fcienft unb

liefjen, trofc ber ^nftrengung ihrer $ührer, jeben Hugenblid einen Slufftanb

befürchten. Sei biefer (Gelegenheit fpenbet Samprebon ben beutfa^en Offizieren

baS höchftefiob: fie hätten in ihrer fchmierigen Sage bis 5um ©djluffe Oer*

ftanben, bie ©efefoe ber @hre m*t bem ©ehorfam $u Oerföhnen, ben ftc

ihrer Regierung fdjulbtg maren. ©d)on bamalS begannen Unterhanblungen

jmifchen bem ©ouoerneur unb bem ^cr^og oon SBürttemberg; ber §cr$og

erinnert 9iapp in einem ©riefe an baS ©lettb, baS burd) feine §artnäcfigfeit

über bie ©tabt gebrachte mürbe, ftber Stopp ermiberte: V. A. R., pour me

d6terminer, appuye sur la niisere et les souffrances des liabitans; assurement

(et ils le savent tous) j'y prends, comme homme, la plus grande part, mais

comme militaire, V. A. R. sait que cette considöration est la moindre de toutes.

©0 jerfchlugen fidt) bie Unterhanblungen, unb bie Stampfe begannen Oon neuem.

3mei Gegebenheiten t)ebt (Jamprebon in feinen ©emerhtngen befonberS

h«rüor: bie fräftige SBerteibigung bcS SSorortcS ©chottlanb unb ben langmierigen

unb blutigen Äampf um Of)ra; ben lefctern ocrgleicrjt er gerabeju mit ber

hetbenmütigen Söerteibigung oon ©aragoffa. SKait oerteibigte fich, fagt er,

©cfjritt für ©chritt, oon $auS gu ipauS unb burch Sßerfchanjungen, bie man

hinter einanber in aller ©ile unb unter beftänbigem unb heftigem Slrtilleriefeuer
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aufführte, £rci Ghrbrocrfe, bie man fjerftettte, um bic redete ^tanfe be3 «or*

orteä $u beden, beffen linfe infolge ber Überfd)roemmung gefcf>ü^»t roar, rourben

länger als einen 3Wonat oon mehr als jcl)n ©cfdjüftcn befdjoffcn unb oon

©omben &erriffctt; ftc bilbeten fdjtieftlidj nur unförmlirfjc (Srbmaffen, bie faum

nod) luic Sßcfeftigungen auSfal)cn.

?lm 28. 9?oöember fam eS enbltdj ju nähern «erhanblungen roegen

Übergabe ber Stabt. ftadj Slrtifel 4 beS «ertrage« rourbe ber franjöfifdjcn

öefafcung freier Sinzig nad) ^ranfreid) unter ber 93ebingung geftattet, roät)rcnb

beS ftriegeS nic^t mehr gegen bic «erbünbeten su fiimpfen. tiefer Wrtifel

tourbe aber fpeiter oom ftaifer Slleranber oerroorfen unb bem ^cr^og ber

Jöcfcljl übermittelt, ber franjöfifdje unb neapolitanifche Xeil ber ©aruifon

$on3igS folltc friegSgefangcn nad) föufjlanb geführt tt)crbcn.

9?app erblirfte in biefer ftnberung einen offenbaren Vertragsbruch unb

fd)rieb am 24. ^ember in Ijeftiger (Erregung an ben .§er,}og: ,,5d) ^abc eine

Kapitulation mit (Eurer föniglidjen Roheit abgcfchloffen; t)eutc teilen Sie mir

mit, bafe ber Äaifcr Hleganbcr olme 9füdfidjt barauf befiehlt, bie Staubiger

Söefafcung, ftatt fie nad) ^ranfretdj 5U cntlaffcn, friegSgefangcn nad) SKuftlanb &u

fd)idcn. 55a* jehnte Storps überlaßt (Suropa, ber ®cfd)id)te unb ber 9cadjroelt

baS Urteil über eine berartige «crtragSuerlctyung, gegen bie id) hiermit öffentlich

(Einfprud) ergebe. . . . ©eroalt unb SKifebraud) ber Übermadjt roerben uns nad)

SRu&lanb, nad) Sibirien, überall Ijinfdjleppcn fönnen, roohin man miß; roir

roerben baS ertragen unb in ben *£ob geljen als Opfer unferS Vertrauens $u

einem feierlichen «ertrage. $er Slaifer Napoleon unb granfretcf) finb mächtig

genug, uns früher ober fpater ju rächen."

hinein an SSiberftanb roar nidjt mel)r ju benfen; bic Vorräte roaren botl*

ftänbig aufgeachrt; bic «efafcung beftanb nad) bem üertragSmäfeigcn 9luSrüdcn

ber SBeftfalcn nur nod) aus 6500 9Rann, bie jur Vertcibigung nid)t mel)r

ausreichten. @o mußte fict) benn SJapp nad) langer Steigerung ben it)m am
29. 3)e$cmbcr 1813 auferlegten «ebingungen unterroerfen. Slm 2. Januar

oerliejj bie «cfafeung, unb mit ir)r auch oer ©eneral (Samprcbon, bie geftung,

um nach Ätew geführt 51t roerben, roo fie nach mühfeligem 2tfarfd) am
15. aWärj 1814 anfam.

Ser (Ucneral fdjliejjt fein Sagcbud) mit einer anerfennenben Semerfung über

bic 58ürgerfd)aft ^anjigS. „3&ährenb beS «erlauf« biefer langen unb unfeligen

«erteibtgung, fagt er, roaren bie belagerten beS SobeS ooll über bie Gattung

ber unglüdlichen Vcroofmer Stau^igS. betroffen oon ben ©chreden einer ent*

fe^lichcn (Epibemie, oon (Entbehrungen aller Slrt, oon ber Hungersnot, ber

93efd)iefjung, ben $cucrSbrünftcn , fyabon fie bis jum ®d)luft eine toahrhaft

berounberndroerte ©ebulb unb $eftigfcit beroiefen. 9Jian hat unter ihnen roeber

Sufftanb noch Unorbnung, uidjt einmal SWurren roahrgenommen. Niemals

hat bie Jöeoölfcrung ben Gruppen ernfttjafte ©cforgniS oerurfad)t. «on uu*

«rtnaboteit HI 1889 2
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gefäfyr uier^igtaufenb (Beelen mar fic gegen (£nbe ber Belagerung burd) ftrant*

f)eit, Hungersnot unb 9lu8manbcrung auf bie £>älfte f)eruntergefommen. 3Ran

fönnte eine Wenge rüfjrenbcr 3üge über bie fieiben aufeäf)len f in benen ftdj

bei ben 5*emof>nem bie mutöoÜe ßntfagung 511 erfennen gab. @ine große

3af)l oou ifjnen fürchtete ftd) nidjt, öom junger getrieben, täglidj für ein

Stüd ©rot an ben ©efeftigungen $u arbeiten unb $toar gerabe an ben am
meiften borgcfdjobenen Stellungen unter feinblidjem geuer; grauen unb Äinbcr

mürben bei ber Arbeit getötet, aber ba8 entmutigte bie anbern nidjt. n y a

sftrement tres peu de villes en Europe qui aient ete aussi maltraitees des suites

d'une guerre qui a coflte tant de maux a l'humaniteV 4

GamprebonS Xagebud) i)"t nid)t allein für Stau^igS ©efdjidjte, fonbern

aud) für einen midjtigen 9lbfd)nitt ber Scfreiungäfricgc unb inSbefonbre für

bie ©efd)id)tc beä $eftung$rtiege3 uon Imljer öcbeutung. 3um richtigen unb

Döllen $terftänbntä ber Stufzeicfynungen gehört allerbingS eine genaue Kenntnis

ber örtlichen Sterljälrniffe. 2)er Herausgeber l>at bieä auef) moljl ertannt

unb bem SBerfc bafyer einen ^51an üon Stanjig unb feiner Umgebung mit ber

Angabe aller Angriffs* unb SBerteibigungSarbeitcn hinzugefügt.

ÄunftgcfdjicfjtKcfje (Ergebniffe

&er Ausgrabungen auf öer Afropolts t>on Atfjen

Von <2rn|t Soctttdjer

iie jahrelang fortgefefoten Sluägrabungeu auf ber StfropoliS uon

Sltljen ftiib jeftt $u Snbe. Qcine 9)?ufterung if)rer für bie $uuft*

gefd)id)tc bebeutfamften (Srgebniffe bürfte ba^er ermünfdjt fein.

sJiact)fter)enben füllen bie bebeutenberen gunbe, juerft bie

_ Statuen unb SHeliefä, bann baä Äleingerät, enblid) bie ardjitef*

tonifdj midjtigcn ©ntbectungen ins Slugc gefaxt unb unter SBermeibung Don

Erörterungen, bie mefjr ber Philologie als ber ftunft bienen, befprodjen

merben.

3uerft menben mir un§ natürlid) ju ben ©ilbmerfen, bie bie ljcf)rc ©öttin

üerljerrlidjen , bereu Heiligtum bie gunbftätte mar. Sine foloffalc ^allaS

?ltf)ene, teiber zertrümmert, bie auf lang ^erabflutenbcm £aar einft einen
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golbncn ober bronjenen £elm trug, tute aus ber oben abgeplatteten ^orm beS

ÄopfeS $u erfennen ift, ift eine arcfyaifcfye Arbeit unb giebt Betrachtungen

Darüber Anlafj, ob SßlnbiaS fic in einigen fünften als Sorbilb feiner ^arthenoS

oor Äugen gehabt haben fönne. frömmer oon Athenebilbern finb überhaupt

befonberS jafjlreich $u Xage gefommen, barunter auch Xeile ber „öurgfdjlange,"

bie auf ben ätteften $>arftellungen ber (Göttin als ihr Attribut erfdjeint, eines

©imtbilbeS, baS ben öefifc fibernatürlicher, bämonifd)er fträfte auSbrüdt unb

feine SBertoanbtfchaft mit babhlonifcfcaffhrifchen unb äghptifcf)cn ^orftcHungen

nicht ocrlcugnet. SDiefe SBitbroerfe finb ober Waren bemalt, auweilen ift bie

öemalung nodj rounberbar frifcf) erhalten. Sin fdjöneS Flachrelief oon

0,53 üKeter #öf)e oerbient befonbere Beachtung: „Athene, behelmt unb be*

roaffnet, ftefjt, ben Äopf nach bem Soben geneigt, in einer noch unaufgeflärten

Haltung Oon @dt)roermut unb Trauer (tv jj^ayxoXta xa\ Xuttci fagt ÄabbabiaS);

oor i^r fielet eine Oierecfige ©tele mit ©puren oon ©emalung am SRanbc."

S)iefe Arbeit, bie nidjt ardjaifch genug ift, um fie oor bie "Ißerferfriege ju feften,

toirb bem Sr^nftlergefchlecht augefcfjrieben, baS bem ^ßfnb'aS unmittelbar ooran*

ging. $ie Auffaffung ber ©öttin als trauernbe ift für uns neu. 3h*e an*

nel)mbarfte (Srflärung ift oietteia^t bie oon einem Bonner ©eletjrten, Dr. Stünzel,

auSgefprocfjene, bie ©öttin trauere über bie Berroüftung ihrer ©tabt burd) bie

^erfer. dagegen macht fich ©. SReinad) in feiner Chronique d'Oriont über

bie „melancholifche" Atf)ene luftig unb meint, fic fomme gerabe recht für

empfinbfame Archäologen, bie in bem §ermeS oon Dlümpia bereits ben Söelt«

fchmerj entbeeft hätten.

2öir betrachten nun eine 9ieif)e oon fehr an^iehenben metblichen ©tatuen.

2)iefe &eigen eine gleichmäßig einfache Haltung. 3>er eine Arm ift im

(SEbogen emporgehoben, als follte bie ^>anb etmaS barbieten, ber anbre ift

abwärts geftredt, um baS ©emanb ^o^ufc^är^en. 2)aS $aupt ift auf*

gerichtet, baS auf bem ©Heitel geroeilte $aar fäHt an ben ©djläfen in

brei ober oier SRingelloden herab, roährenb eine 9tfengc ©chmachtlocfen Kadett

unb ©chultem umfpiclcn; suroeilen beeft ein fnappeS Xuch ben ftopf, meift

aber ift er mit einem SHabem ober ©tirnbanb gefchmücft, baS, roie bie in ben

SefeftigungSlöchern oerbliebcnen ®ral)trefte bemeifen, auS Bronze ober aus

©olb beftanb. $ie Augen bilden leicht abroärtS. garbfpuren jeigen, bafe

SriS unb «ßupillc gemalt maren, unb in einem ^aUe roaren bie Augen ein*

gefefct, ober oielmehr, bie Augenhöhlen roaren ausgefragt unb mit einem baS

natürliche Auge nachahmenben ©chmelj ausgefüllt, wie eS äghptifche ©tatuen

ber realiftifchen ©chule oon ÜDJemphiS (5. B. ber ©chreiber im Souore, ber

$)orffehulje unb ber ©chreiber in Bulaf) auftoeifen. Unter« unb Dbergetoanb

finb, tote eS bei ältem Xcmpelbilbroerfcn bie SRegel ift, in oielen zierlichen

^arattelfalten angeorbnet, unb bie ©eroanbborten tragen baS auch auf Bafen

aus jener 3eit erfcheinenbe 3iermufter, gewöhnlich in ©djroarj unb SRot, einmal
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auct) in mefjr färben. 3m allgemeinen erinnern biefe grauenbilber aiiffaKenb

an bic anf bem §arpt)ienmonumcnt oon £antf)o« ($3ritifdjc$ 9)?ufcum) unb

auf bem SRcticf Oon Sfjnfo« (ü'ouore) bargeftellten, bie opfernb oor bie Qtottfyeit

treten, aud) in bem lädjelnben Muäbrud ber ®eftd)ter. SIber bieö Siadjefo ift

nict)t ftarr, wie bei jenen, fonbern füfj unb gel)cimni«oofl , wenn man einem

funftfinnigen Seobadjter, §errn £>cnrt) SStoHi* glauben barf, ber eS (fiet)c

Sonboncr ?ltt)enäum 1887) mit bem SluSbrude oerglcidjt, ben ttonarbo

ba Sinei ben SDWbcrjcn oon glorcna unb ben ©d)önt)eiten am §ofc beä

Sobooico ©forja gegeben r)al. 3Bafli§ finbet bie sät;nlid)feit bcr SRidjtong

fiionarbo« mit ber jener StTmftter au« einer Seit oor ^S^ibiaö gerabe^u über*

rajd)enb. Sionarbo mar für bie ifmi befannten Silbwcrfc ber ?tnrife nidjt

eingenommen; ein begeifterter Verehrer ber 9fatur, faf) er mit ©feidjgiltigfeit,

ja mit ®cringfd)ä|jung auf bie oft fo fabe Sbealifirung ber Änttfe unb fucr)te

mit tiefer Seelenfunbe jeben einzelnen ®eftd)t«au«brud au« bem Stjarafter

ju entwideln. S5Jir miffen, in wie hot)em ©rabe feine wciblidjen ©ilbniffc

burdj bie Stnmut ber ganzen 6rfd)cinung unb ben Räuber c'nc8 fü§cn, faft

oerfütjrerifdjen Säbelnd feffeln. StBalli« greift nun au« jenen ardjaifdjen

©tatuen eine fyerauS unb fagt, eine pfjotograpfjifdje Sßiebergabc berfetben in

entfpredjenber (Sröfee fönne faft mit Photographien ber bemunbern«Wertcn

Ärcibejeid^nungen Sionarbo« ocrwcdjfctt werben, obwohl genauere Prüfung

eine niajt ganj fo naturgetreue ©Übung ber klugen unb weniger Sdjid in bcr

5(norbnung be« £aare« wahrnehmen würbe; bagegen Ratten gewiß aud) bei

Sionarbo wärmftc« £ob gefunben bie SBoüfommenheit ber formen, ihr ©ben*

mafe unb ©teichgewidjt, ber ebte £t)pu« mit breiter ©tirn unb entfd) (offenem

ßtun, ber auf OoUem $alfe wot)laufgefefcte ilopf, bie au«nehmenbe Reinheit

in ber WobcIIirung bc« gleifdje« unb namentlich ba« leidjte, be^aubernbc

Säbeln, ba« um bie wof)lgeformten , nid)t $u üppigen kippen fpielt. £amit

will aber SMi« nid)t fagen, bafj biefe Äunft etwa ber Öionarbo« ebenbürtig

fei; bieg jeige fdjon bie ©ergleidjung ber §änbe jener ©tatuc mit benen ber

3ttona Sifa. @inc anbre JBilbfäule erinnert it)n an SBotticelli« fd)mad)tenbe

Stymphen unb Jungfrauen, aber nur im ®eftd)t«au«brud, ben oielleidjt bic

fdjmergcliberten Slugen unb ba« etwa« erzwungene i'ädjeln ber matten Sippen

heroorrufen, wät)renb bie formen ootf, bcr t)atb enthüllte öufen feft unb runb,

&al« unb ©d)ultcrn wunberboU geformt finb. ,,S)a« hobelt muß eine fet)r

ücrfüljrcrifc^e junge ^erfon gewefen fein, bie fid) be« iöefitye« oon mcljr al«

gewöhnlichen SRci^en oollfommen bemuftt war; bod) liegt nicht« 9£orjeS ober

©emeinc« in ihren 3ügen, oiclmetjr ein ?lu«brud Oon ßartljeit unb Xiefe ber

(Smpfinbung." ®egen folc^e Silbwerfe fte^en anbre freiließ weit 5urüd. 5)a

ift beifpiel^weife ein SSkib mit einem Slpfel in ber auSgcftrcdten ^>anb — ba«

fonggejogene ©efta)t, bie ungeftaltcn Hugen, bie $ufammcngeprefjten fiippcn,

ber SDiangel an ©benmafj unb bie ^ärte ber gönnen, ba^u nur S(nbcutnng
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beS ykiltenrourfeS burd) eingerifcte Sinien, alle« baS beutet nad) SBBaUt«
r

ber

luer ber überlieferten Snfdjauung folgt, auf eine t»iellctct)t 3af)rf)unberte ältere

$eit. ÜWan fielet ober nicf)t ein, warum. 3llle biefc SBilbroerfe finb ©aben,

bie infolge uon ©elübbcn in bic Tempel gelangten; mie naf)e liegt cS nun ba,

ju glauben, ba§ fid) ber eine fromme 2Wann an einen rjeröorragenben fttinftler,

ein anbrer, minber bemittelter, an einen geringem roanbte, OteUeia^t an ein*

unb bcmfelben $age, ober bafj beibe aus berfelben „$Berfftatt für Tempel*

bilber" lauften, ber eine teuer, ber anbre billig. $)ie fyergebradjten Sdjlüffe

aus ber ©üte ber 9lrbcit auf bie $eit fd>roeben fid>erlid) großenteils in ber

Üuft. ßmifdjen ben uon SöalliS gefennjeierjueten ©egenfäfcen Vermittelt eine

lange föeifjc Don funftooQen unb geringwertigen Arbeiten bie Übergänge, unb

es ift bcmcrfenSmcrt, baß einige biefer „ara)aifa>n" SSerfe md>t in ber uns

geläufigen, etwas fteifen, fonbern in fet)r freier ©efjanblung ber ©eroanbung

auftreten, 3. S8. mit einem gefdjitftcn SBurf ben einen Sufcn enthüllen.

Sieben biefen meiblidjen Statuen crfcfjeincn niajt minber bebeutenbe

männlia)e, unb in ben tieften tritt mieberum baS Streben nad) „Snbioibuali*

firung" f)eruor. ©0 naturgetreu beS WbiaS ©eftaltcn finb, niemal« Ijat er

eine IcbenSooIlcre, niemals eine beffer „inbioibualifirte" gefdjaffen, als baS fjicr

511 $agc gefommene öronjefiaupt eine« StriegerS mit rooljlgepflegtcm SBotlbart,

fpifoem Srfmurbart unb fraftüollem, gutgelauntem ©eftd)t, baS SSerf eines un*

befannten ÄünftlerS ber arct)aifcr)cn 3eit.

©efonbre 5tead)tung oerbienen ferner jroei ©iebclbilbrocrfe , uon benen

eines ben £>erafleS im Kampfe mit bem Triton, baS anbre ben $t)pl)on ober

üielmetjr brei Xtipfjonen barftellt, brei „blaubärtige" 3KannSgeftalten, bie jebc

in einen Sdjlangenleib enbigen unb mit trjren in einanber ocrfdjlungenen

Seibern bie @rfc beS ©iebelS ausfüllten. 3ebe äußere $igur biefer $riaS f)at

einen ^tüget. 2>tc etroaS mcf)r als lebensgroßen menfcfjlidjen $cile finb famt

ifyrer S3emalung ausgezeichnet erhalten. 2)ie $öpfe ber beiben SBilbroerfc finb

ferjr eigentümlid) bemalt, bic £>aut rot, 93art unb £auptt)aar tiefblau, bie

Augenbrauen unb bic ^ßupiHe ftfjroara, bic SriS grün. 3J?an benft unroillfürlid)

an 33öctUnfcr)e ©eftaltcn. Sicfc (Sigentümlid)fcit ift afftorifdjen ober ägp,ptifd)en

UrfprungeS unb ntcr)t nur an äffGriffen unb ägüptifdjcn, fonbern auaj an

perftfdjen Silbrocrfcn angetroffen. SMculafou \)at Skifpiele aus bem ^Salaft

oon ©ufa nad) ^ariS gebradjt (ogl. bie Revue archöologique 1886). Slber

nidjt nur bic äußere 93ef)anblung
, fonbern aud) ber 3nl)alt ber Starftellung

raeift auf afftirifdjc Äultur. Somofjt ber fogenannte Triton, mie ber Stopfjon

finb tooljl nid)tS anbreS als ber babülonifc^affurifdje Siamat, baS Söefen, baS

mir Teufel nennen. $er Triton entfpridjt ber ältern babtolonifcf)en, auf Siegeln

überlieferten, ber Xüpt)on ber affurifdfen StorftcHung beS Siamat. 3n biefen

Silbern fefjen mir als Sieger über ben bradjengeftaltigen dürften ber ginfternis

ben „gottgefanbten ÜDtorbuf," ben Urahnen St. ÜKid)aelS unb St. ©eorgS, bor
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in ber ältern Starftellung mit $feil unb ©ogen, in bcr fpätem mit ©ctymcrt

unb boppettem $)rei$acf (3euS ©lifcen?) bemaffnct ift. 2>a8 mirft nun aucf)

l)elle$ Cidjt auf bic ®eftalt beS §erafleS, ber im ftampfe mit bcm Triton*

iiamat, mof)l audj im Äampfe mit bcr $t)bra (bcm breileibigcn £opf)on)

nicmanb anbreS ift, als ber babtilonifc§*affurifd)e SMarbuf.

$ie Äunftgefdjidjte bietet {aum eine fdjmierigere Aufgabe, als bic crftcn

Kapitel ber E)eHenifc^en Shinft 5U fdjreibcn. ©iS()er naljm man an, bie

(jeHenifdje Äunftblfite fei baS ©rgebniS einer fojufagen barminiftifdjcn @nt*

micflung ardfaifajer ftunft. 2)te SfropoliSfunbe, bie, mie ifjre Üagc im ©oben

beroeift, unatt>cifclf)aft ber 3"* bor ber perftfdjen ©ermüftung angehören, finb

nun 3cufl
mffc emct in tyrcr realiftifdjen unb inbioibualifirenben $lrt abge*

fc^toffenen ardjaifdjen Äunftblfite, an beren ©teile nad) einem burd) bie Sßerfcr*

friege oerurfad)ten SRiebergang bie oon ^ßfnbiaä eingeleitete ibealiftifdjc 9Rtdjtung

trat. $>icfe beiben 8lid)tungen, üon benen bie ältere in ber afiattfdjen Äultur

murmelt, ljaben im ®runbe nichts mit einanber gemein, fie löften cinanber ab,

mie äfjnlidjeS in ber ^olgejeit unb bis jum feurigen $age oft gefdjetyen ift,

unb eS ift bemerfenSmert, ba& bie realiftifdje SRidjtung alsbalb mieber aufblühte,

als baS $ellenentum aus feiner 8lbgefdjloffenf>eit f>erau8gebrängt unb aufs

neue mit ägtyptifctyem unb afiatifdjem SBefen in innigere ©erfityrung gebraut

mürbe. 3)ie realiftifdje Äunft ber aleranbrinifdjen 3*it ift alfo bie ^ortfefcung

ober Erneuerung ber fdjon in ardjaifdjer 3«t geübten, unb cS fragt fid) nur,

ob nidjt bie ibealiftifdje Stunft oorjugSmeife bem Tempel gcroibmet, unb ob

bie realiftifäe, menn autt) aus bem Tempel oerbannt, im profanen fieben

jemals ganj ertofdjen mar.

SBenn eS früher nod) eine grage mar, ob bie Seltenen if)re ©tatuen bc*

malten, fo traben bie SlfropoliSfunbe jeben 3tD€ifeI baruber gehoben, nur über

bie 9lu$bef)nung ber ©emalung finb mit nod) unfidjer, bodfj fdjeint eS, als

fei bie oolle ©emalung, als notmenbige golge farbenprächtiger ©eljanblung

ber Söänbe, ttrie in Slfforien unb in #gtipten, fo aud) im ardjaifajen §ella8

urfprfinglidj allgemein üblid), fpäter aber oormiegenb auf fjieratifdje, firdjlidje

©ilbmerfe befdjränft gemefen. 3)ie ©ilbmerfe ber SlfropoliS in Sitten, oon

benen bie ardjaifdjen aus einem tuffartigen Äalfftein, bie fpätern aus SJtormor

beftefyen, finb fämtlict) „polt)d)rom," farbig befyanbelt, fämtlta) abeT audj t)iera*

tifdjer Statur, felbftoerftänblidj, benn man barf nidjt Oergcffen, bafj eine Äfro*

poliS mct)t eine ©urg in bem unS geläufigen, fonbern in bem ©inne einer

„§eimftatt ber ©ötter unb itjrcr Sßriefter" mar, mo baS profane, baS Sßelt*

lidje nidjt gebulbet mürbe. #t)nlidjeS fet)cn mit am ©ifce beS SßapfttumS:

©d)öpfungen ooßenbeter Äunft, alle aber ber ©erfjerrltdjung ber Religion unb

ber Äirct)c gemibmet. 3>a nun bie biSljer aufgefunbenen bemalten ©ilbmerfe

regelmäßig Xempel* ober ©räberbilber, alfo ^ieratifc^e finb, fo fdjeint eS immer

fixerer ju merben, ba| bie Gilten, gerabe fo mie mir, OorjugSmeife in iljrc
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fachlichen bauten (Tempel, $au«fapellen, ©räber*) bemalte SBilbmerfe festen,

bagegen für bie in ba« $au« unb bie Nörten befrimmten namentlich in fpätcrer

3eit bie Naturfarbe be« SDtormor« au« äftt)etifchen ©rünben oorjogen; bie

bemalten ©ilbmerfe fertigten fie gerabe be«halb, weil ba« SWaterial boct)

nicf)t jur ©eltung fam, oorwiegenb au« geringwertigem Stein ober au« $erra*

fotta, feiten au« SDiarmor. Hu« ber älteften 3eit fabelt ftet) nur biefe erhalten,

benn bie $empelbilber überbauerten au« natürlichen ©rünben überall bie pro*

fanen. 9Wuftern mir bie ber antifen folgenbe europäifche Äunft, fo finben mir

auch bort au« älteftcr 3eit bi« in ba« 2Jcittclalter Ijinein nur fachliche 33ilb*

werfe. Slrchaifd), altertümlich unb hicratifcf), faßlich ift h'cr ein unb ba«*

felbe. Sollte e« in ber oorchriftlichen 3eit anber« gewefen fein? 9)fan fieht

nicht ein, warum. $ie Scfmlgelehrfamfeit, bie feit Mnefelmann ben Hgtiptern

irrigermeife nur fncratifche Äunft jugefchrieben hat, lä&t bie griechifchen ßünftler

in ber £arftellung ber ©öttcr ganj frei gemefen fein. SÖenn mir aber, wie

ich glaube, in ber Slntifc ebenfalls ^icratifc^e , fachliche unb profane, bürger*

liehe ober weltliche Äunft unterfcheiben müffen, fo merben wir auch in* Stuge ju

faffen h^ben, wieoiel oon bem, ma« ardt)atfd^ r altertümlich unb wa« archaiftifd),

attertümetnb genannt wirb, tebiglich bem f)teratifc^en Äanon, bem prieftertichen

©cje£ gefolgt ift, um erft allmählich bie ba« ffinfilerifche Schaffen hentmenbe

fachliche Stmtbolif na(h Sttöglichfcit jurüerjubrängen, bi« beifpiel«weife bie

ätta«faung ber ©ötterbilber unb ber bie ©ötter barftetlenben ^riefter nur

noch an einer gewiffen Starre ber 3öße un0 an b*m bü h°$ fifeenben Dhre

ju erfennen war.**) SWit folchcr 9Ka«faung hängt auch fidje* manche« eigen«

tum tiefte in ber Semalung ber archaifchen ©ilbwerfe, fo auch bie rote, blaue

unb grüne Färbung ber £aarc jufammen. Sitte« ba« ift Slunbolif. So finben

wir in £etta« gleiche« wie überall im Orient unb Dccibent bi« hinüber jum

ßanbc ber Sljtefen, unb wie noch ^eutc auf ®c^ton unb in (£f>ina. ©ewiffe

Sbeologen follten cnblich au« ber SBölfcrfunbe erfennen, bafe ber hcUenifche

©eniuö nicht auf ihrem Sfolirfdjemcl ftanb. $ic pofucf)rome öehanblung ber

Statuen fd)lieBt natürlich eine entfprechenbe #erftellung ber Äugen ein. $iefe

finb entweber au« ©la« unb Schmclj gefertigt ober mit bem ÜReifjel gebilbet

unb bemalt, fiefctere Wahrnehmung berichtigt bie funftgcfehtchtlichcn Sit«

fchauungen in einem neuen fünfte. $ie Schule lehrt, bie 3)arftellung ber

«ugen mittel« Vertiefung ber Sri« unb Pupille fei erft in ber 3eit be«

*) 3<$ erinnere tyer nur an bie berühmten $anagraftgureu, befannüi^ ©ra&funbe unb

ftetf bemalt. Sie flnb im Keinen, loa* gewiffe bemalte Statuen ber oft palastartigen ®rab«

bauten ?igt#ten3 unb UnteritalienS im großen finb: «Uber ber abgeriebenen, beren Seele

Ujrer für ba* Senfetö beburfte, unb jutterlÄffig ift iljre 9Ritgabe ein ffieft äg&ptifa)er «n-

**) Sgl. meine Mitteilungen „SHe Jhilrma$te unb ber $odrfU) bei D$re3 an äg&ptifdjen,

afforifdjen unb grie^if^römif^en JBilbuxrfen" im ««b> für «ut&ropalogie 8b. XVI.
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Sttcbergang« ber grtcc^tf^*römifc^cn Äunft cntftanben. $a« ift nun al« irrig

ertoiefen, benn fdjon an mannen ber in Siebe ftefyenben arc^aif - griec^ifc^en

©ilbmerfe, bcifpiclöttjetfe an ben ftoloffalföofen be« $eraflc« unb be« Triton

fotoie be« breilcibigen typfyon, finb, mieberum im (Stnflang mit altägüptifdjer

unb off^rifc^cr Eunfttocife, Sri« unb Pupille mit bem 2tteißcl $u oerfduebner

$icfe auögc^ö^t unb bann bemalt. £iefe aud) otyne ©emalung mirfung«*

Dolle ©efyinblung be« ?tuge«, bie bic Sienatffance mieber aufgenommen f)at,

ift mithin uralt. (Sie fjebt in ftnlefmung an ben ©au unb bie Sid)tfrraf)lutig

be« Sluge« bic bunftc ^ßupifle burd) einen tiefern, alfo ftarf befd)atteten ftrei«

oon bem fyetler beleuchteten 3ri«frei« ab ober läfet aud) mof)l umgefefjrt, um
ba« gunfeln be« $luge« mieber$ugebcn, bie Pupille rüie einen Stift, alfo fycll

beleuchtet, in ber Oertieften, bunfeln 3ri« fielen. £ic ägijptifdjen Äünftler

gingen fo toeit, bafj fie $u biefem .ßroed einen Keinen filbemen 9?agel in bie

SJiittc ber 3ri« fdjlugcn, ber ba« 2id)t empfing unb jurüdftrafjlte (ogl. ben

©djreiber im fiouürc, eine fteinerne <3tatue). (£« entftefjt nun bic $ragc,

n>arum foldje £ilf«mtttcl in ber ©lütejeit ber antifen $unft aufgegeben mürben,

beren fjerrlidjfte ©ilbmerfe und, fofern mir nid)t im 33anne angelernter Äunft*

anfdmuungen flehen, mit iljren leeren klugen fo befrcmblidj aufClauen. (£« ift

eitel Strafe, oom $lu«brud biefer Hugen $u fpredjen. 2)en „großen ©lid" ber

3uno ßuboöifi mag man au« iljren toeitgeöffneten Slugenlibern erfennen, toer

aber Oom fterbenben ©allier fagt: „£obe«fd)atten umflorcn fdjon feinen S3licf,
M

ober gar Oom %poU Oon ©cloebere: „ba« leudjtcnbc Sluge fdjeint bic SBirfuug

be« eben abgefdt)offenen Pfeile« ju oerfolgen, " bem feljtt aller ©lief für ba«

SBirflidje, benn bie leeren Slugen geigen nid)t« Oon allebem, unb ebenfo fann

man auf einen SÖIicf ber ftiobe, in meinem fidj „tiefer ©djmera unb f)ot)cr

©eelcnabel munberbar mifdjen," nur au« bem ©eftcf)t«au«brud ftfjliefeen.

$)icfc« ?lnbtdjtcn, btcfcö hineinlegen eine« 2tu«brud« in ba« leere Slugc er*

gänjt ba«, mag für unfer (Smpfinben fef)lt, e« jeigt alfo, baß biefe 9)Jcifter*

merfe menigften« in ifjrem jefoigen $uftanbe «nett gro&en Langel aufroeifen,

ber mit bem feinen fünfttcrifdjen ©inn ber antifen Äünftlcr nidjt 51t Oereinen ift.

2öir muffen be«f)alb annehmen, bafj bie klugen jener Silbroerfc gemalt maren,

gemalt mit aller 2J?eifterfd)aft tüchtiger Porträtmaler, mic fic bic alten Sdjrift*

ftetter fo fiberfdjmänglid) rühmen; bie« ift ber QJrunb, meöfjalb man in ber

©lütejeit ^cllenifc^cr föunft bie Vertiefung ber Sri« unb Sßupille aufgab unb

eine glatte $läd)e für bie Arbeit bc« Sßinfel« oor^og. fttoax Ijat einmal ein

^5f)t)fiologe behauptet, ber Slu«brucf be« 9lugc« beruhe einzig unb allein in

gorm unb Stellung ber Siber, etma« mie ©eele f)abc mit bem ©liefe nicf|t«

ju t^un; ber Slrme fyat mo^l nie in ein liebenbe« ?luge geflaut! ©egenüber

au«brucf«Ooll gemalten klugen fonntc benn auc^ ber antife ©c^riftftcllcr oon

ber berühmten, im Original leiber Ocrlorncn 9tyf)robttc üon Änibo« fc^rcibcit,

bafe ber ©lief be« Sluge« ienen feudjten, fc^mimmenben ?(u«brud jeigte, ber,
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Ktmthjefdjhfylidje grgebmjfe btt Ausgrabungen auf 6er Jlfropolis von 2Itb,en 17

meit entfernt oon fefmfüdjtigem Verlangen, bod) bie meid)? (Smpfinbung einer

©ottin ber Siebe auäfprcdje. dergleichen öor ben leerblitfenben Dorfen, bie

auf wtä gefommen finb, nad)äuid)reiben, ift falfdje Sbealiftif, eine Slrt Selbft*

täufetyung, ber wir audj auf anbern, mefjr miffcnfcfjafttic^cn ©ebteten begegnen,

n>o fie mit Hingenben ^fjrafen bad roirflidje, alfo bie 9Bat)rf)ett, oerfdjleiert.

Sßenben mir uns nun ju ben Stleinfunben. 5)ie meiften Serrafotten unb

©ronjen finb offenbare 9cad)bilbungen oon ©tarnen. Siele oon biefen $ron$en

finb Shwftroerfe, roätn-enb bie Scrrafottcn bie gormen meift nid)t beffer be*

Ijanbeln, als e3 unfre ^ßfcffcrfuct)enfigurcn auf ben 3al)rmärften ttjun. 28ir

müffen f)icr lieber im Sluge begatten, bafe biefed Äleingerät ©eingaben bar*

fallt, woran oud) ber Heine äHann beteiligt war, bar>cr bie meiften ärmlidj

unb fct)(ccr>t finb. £aö ift ber „fpringenbe $unft," ben unfre Äunft* unbftultur*

fjtftorifer bei ber Beurteilung oon ftunben ftetä außer acf)t gclaffen Ijaben.

9US ber reiche SDfann unb ber arme cinft ju bcrfclben Stunbe opferten,

ber eine eine foftbare ©ronjeftatuette ober ein bronzene« Opferbetl, ber

anbre ein rot)e3 $errafottafigiird)cn ober ein Cpfcrbeil oon Stein, ftnocfjen

ober Jerrafotta (nid)t feiten!), ba ließen fie fidjö nict)t träumen, bajj biefc

Singe oon ben ©elet)rten einer fpäten 9cacf)tt>elt in bie ocrfdjtebenften Äunft*

unb Ihilturpcrioben gefegt merben mürben. £ie Cpfcrgaben, bie fid) rajd) im

Jempel fammelten, mürben oon $eit ju 3^it meggeräumt unb in (Gruben ober

gemauerte Staunte gelegt. 3Bic im $)ianatempel am 9temifee unb in Xirr^ntf),

fo tjat man foldjc ©elaffc aud) auf ber Slfropoliä oon 9ltf)en aufgebceft. (Sineö

enthielt eine 3Kenge bronaencr 2ljte unb Sdjciben. (StmaS oberhalb fanben

fid) Sterben oon Safen im «Stil oon SRufenä. $)ie bemalten SBafen geben

mitunter toertootle 9luffcf)lüffe, ba ©ötterftatuen als Sorbilber für $>arftcllungen

gebient traben. (5$ mürbe ju meit führen, auf bie Älcinfunbe näf)er einju*

gcfyen, nur fei nod) eine fdjroaräfigurige Safe ermähnt, auf ber bie üiebeägöttin,

bie befanntlidj am ©igantenfampf teilnahm, mit ber San^e bargeftellt unb in*

fdjriftlid) beseitet ift. (£ö ift bieö bie älteftc 2>arftellung ber gemappneten

Hpfjrobite.

«Reben ben in ba8 Gebiet ber Söilbljauerei unb beS ÄunftgemerbcS faUcnben

(Sntbecfungen finb aber aud) bie arcr)itcftonifcr)en nid)t ol)nc ©ebeutung, fo

namentlich bie Sluffinbung ber ®runbmauern eines grofeen borifdjen XcmpeU

jtoifdjen bem Sßartljenon unb bem (£red)tf)eion , unmittelbar neben unb jum

Seit fogar unter bem lefctern. 3Seld)em öaubenfmal fie jugefcr)rtebcn merben

müffen, baä ift, mie ju ermarten mar, jur Streitfrage gemorben, in roeldjc

einzutreten fjter nicr)t ber Ort ift. Scbiglid) berid)tcnb fei folgenbeS mitgeteilt.

3>ie einen folgen ber ÜKeinung be£ bura) 8d)ltemann befannt gemorbenen

Ärduteftcn Sörpfelb, jefct erften Sefrctärö be$ $)eutfdjen ?lrd)aologifd}en Snfti*

tutä in Sltfjen, unb motten in jenen 25 bis 30 sJKeter oom ^artl)enon entfernten

Keftcn ben alten unter ^eififtratoS erbauten unb oon ben Werfern jerftörten

©renjboten III 1889 3
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Sßartljenon erfennen; bic anbern, an berSpifee ber franjöfifc^e ttre^iteft bcSalouj,

meifen auf bic Unmaf>rfd|einlichfeit t)in, bafj bic öaumeiftcr ber ardjaifchen

3«t auf einer fo geräumigen ^odjebene ben Sßarttfcnon unb ba« (£red)theion

fo bid)t an, ja in einanber gebaut gärten, unb behaupten, bafc beibc Tempel

an bemfetben Crtc geftanben f)ätten, ben if>r Neubau einnimmt. Stofür wirb

gettenb gemalt, ba& bic krümmer ber Äalffteingicbelardjiteftur be« alten

^artfjenon genau t>or bem öft(tcr)cn ©tebel be« neuen im ©oben gefunben

worben finb. 2)er alte Sau war, wie bieg in arajaiff^er £eit allgemein, in

£lgöpten immer üblich war, au« Salfftein errietet, wäf)renb ber neue au«

SWarmor beftet)t. $a« Srechtfjcion, ein bor ben Sßerferfricgen üon @rcd)tl)eu«

ber Athene ^ßallad errichteter Tempel, würbe nach ben Äriegen in Der*

änbertem ®runbrijj wieber aufgebaut, unb bie bidjt baneben unb jum Seil

barunter aufgefunbenen ftreitigen gunbamente finb nad) fialour, bie be« alten,

ba« nad) Au«wei« bcrfclben ein borifd)er fech«fäuliger ^eriptero«tempel mit

jwölf Säulen an ben £äng«feiten war. @« finb aud) bie ©runbmauem be«

Tempel« be« Auguftu« fowie pela«gifd)e ©aurefte gefunben worben. Über

bie ßage ber (Sl>atfott)ef
r

ber Qcrjbilberfammlung, b. t>. nicf)t in mobemem

©inne, fonbern ©emar)rerin ber Sempelwcifygcfdjenfe, ift man uneinig. ©i«f)er

fuc^te man bie« ©ebäube an ber nörblidjen ©urgmauer unweit ber Sßro*

pöläen, jefct wiU e« ber Ardjiteft $>örpfelb in gewiffen ©runbmauern auf ber

fogenannten (Srganeterraffe an ber eimonifa^en 3Kaucr erfennen. tiefer ©au,

fonft für einen Xempcl ber Attjcne Srgane angefefyen, foll gro§ genug fein,

um bie jal)lreid)en unb großen 2)inge, bie, wie au« Snfdjriften befannt ift, in

bcT (Sl)alfotf)ef aufgeteilt waren, aufgenommen ju fyaben.

$ie Scitung ber Au«grabungen unb bie Organifation ber Steugeftaltungen

auf ber Afropoli« lag in ber $anb be« t>od)i>erbienten ©eneral*@pf)oro« ber

Altertümer, be« §errn Äabbabia«, ber trofc berbedter unb öffentlicher Dppo<

fition unermüblich war. 31>m oerbanft man aud) ben Sau be« Afropoli«*

mufeum«, ba« 9?aum genug bietet jur Unterbringung ber $af)lreid)en Äunft*

werfe unb tyrer ©rud)[tfide. «Ratürlict) befinbet fid> bie Afropoli« jur 3eit

in einem eigentümlichen Übergang«auftanbe. SOJit gemixten ®efüf)lcn mag woljl

ber Äunftfreunb auf ben $ef)rau« auf ber eljemal« fo malerifdjen ©ötterburg

flauen. SScnigcr ber Archäologe, benn rien n'est sacrä pöur un sappeur —
©pifcfjade unb Späten finb pietätlo«. (£8 galt eigentlich nid)t« für erhalten«*

wert, Wa« nid)t Sitten« grofjer 3^* angehörte, au« ben fpätern Sßerioben ift

fo gut wie nid)t« erhalten worben, unb ba« finbet fcineSweg« allfeitigc ©illt*

gung. Auch in ber Errichtung einer mittelalterlichen Abteilung au« böjan*

tinifdjen unb türfifchen Architefturftüden im 9totionalmufeum in Athen, bem

frühem 3cntralmufeum, WiU man nicht ooflen (£rfafc bafür ftnben, baf? bie

Afropoli« fortan nicht meljr ba« malerifd)e unb gefchichtlich etnbrucföooHe ©emifch

üon 5>enfmälern au« aßen Qe'itm bietet, ba« einmal« bic ©efucher cntjücfte.

Digitized by Google



«Emma £3rfier 19

ES fdjeint atlerbingS, bafj man in btefcr ©e^iehung ju rabifal oorgegangen

fei. Unfre Archäologen finb feiten ftünftlernaturen. SDoct) mag, wenn erft

bie oon Umgeftaltungen nicht trennenbe „gemachte Orbnung," biefer ©egen*

fafc äu »gerichtlich ©eworbnem," wieber befeirigt fein unb bie Statur geraume

3eit ^iet gewaltet ^aben wirb, ein neuer Sieia, ber einer geläuterten Slaffoität,

bie Vernichtung ber malerifcf)en ©c^öne bergeffen laffen.

(Emma ^örfter

lenn man ben Särm ber Tageszeitungen, bie gröblich jur 3 djau

getragene Verachtung vergangener 3eiten unb £ebenööert)ältniffe,

bie Selbftanbetung unb <Sel6ftberäudt)erung ber „2ttobernen," ben

fouoeränen $>ünfel, womit bie ©treber aller Staffen unb (Gebiete

Ibaä Seben ber ©egenwart für allein tebenäwert erflären, £ag

für %a% t)ört unb ficht, fo müfjte man eigentlidt) jeben 93erfutit) f ben ©lief $urücf=

julenfen, fich in eine anbre als bie nüchterne unb zugleich übertäte Stimmung

ber ©egenwart (ber gewiegte XageSfc^riftftcHer fagt bafür Sefttjeit) ju üerfefccn,

oon oornr)erein für hoffnungslos halten. 2Kan müfcte meinen, bafc eS eine t)eil*

lofere *ßapierberfchwenbung, als ben $rucf öon t)iftorifc^en (Erinnerungen, öon

©iographieen, ©riefen unb anbern fieben^eugniffen ber Vergangenheit gar nidt)t

geben fönne. 5Bot)Igemcrrt, fomeit biefe Erinnerungen unb 3eugntffc einer

lebenbigen Vorftellung unb liebeöoflen Erinnerung unb nicht einer ©elet)r*

famfeit bienen foüen, bie mit ben cntfdjiebenftcn ftnfprüdjcn auf ©eift, ©rünb*

licf)feit unb 9Ketf)obe täglich aleranbrinifchcr, baS tjeifet äußerlicher unb im*

fruchtbarer ttrirb. 9hm wei& ©Ott, unb mir fürchten, bie beutfd)en Verleger

wiffen eS auch, ^ie uiele bon ben beften biographtfehen Aufzeichnungen, ©riefen

unb Tagebüchern ganj unbeachtet, ungelefen wie ungefauft bleiben unb höchftenS

„jitirt" Werben, aber fo fcf)limm, wie man nach oem ®ct)abcn unb ©erebe ber

3«tgeifter annehmen müfcte, ftetjt eS benn bodj nicht. 2>ic XagcSftrömung

überfpfilt Wof)l bie guten, roarmfühlenben, empfänglichen Äreife lebenbiger ©il*

bung, in benen fich ein ftdt)crer Snftinft für 9Henfd)enwoht, für ecf)tcS ©lücf

unb wahre Statur erhalten ^at, aber fie fpült fie nicht hinweg. Unb ba man

fich auf bem Sftarfte ganj abgewöhnt hat, mit biefen CebenSfreifcn $u rechnen,

fo fteht man freilich öor emcr Öa,tSen ^e^c öon Erlernungen unb Erfolgen
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verblüfft unb Weife eS fid) nuf)t jufammenäureimen, bafe „Dergleichen" noch ©e»

adjtung gefunben fyit.

SRöge eS auch fo fein einer ©rieffammlung gegenüber, bie unter bem

Sitel: $aS Seben Gmma ^örfterS, ber Tochter 3ean $aulS, in ihren ©riefen

Dor furjem Veröffentlicht worben ift.*) $«r Herausgeber, ein Sob,n beS ÜKalcrS

unb SunftfjiftoriferS Chrnft ^örfter unb feiner ©attin Gmma görftcr, geborne

dichter, hat breifeig 3af)re nach bem Xobe feiner äflutter eine ÄuSWahl Don

©riefen berfelbcn herausgegeben, bie ihm auS bem 92ac^Iaffc beS ©aterS $u*

gefallen waren. „2SaS id) als Sunge unb Jüngling noch nic^t erfannt hatte,

unb was mir unter bem (Sinbrucfc ber Derfchtebenartigften Grrcigniffe, bie mein

SWanneSlcbcn erfüllten, Derwifcf)t worben mar, baS ftrahlte mir plöfclicf) (euch7

tenb unb erwärmenb entgegen: eine ©eele, überftrömenb üon Siebe, ein ©eift

Doli tiefgehenber ffleobachtungSgabe unb ein erfrifcfjcnber £umor, ber ^reubc

fd)afft unb burch Ofaube bezaubert." ©rij ^brfter Qab feine ÄuSWaf)l bon

©riefen, bie er urfprünglicf) nur für bie gamilicnmitglieber beftimmt t)atte,

einigen näheren ©efannten. „9J?an fanb 51t meiner Überrafdjung, bafe bie f)ier

erjähtten perfönlidjen (Srlebniffe Don atlgcmeinftem Sntercffe für ben innig

füljlenben unb tiefer benfenben feien, unb bafe bie (^cbanfen unb bie ©prad)c

einen ganj befonbern SReij t)ätten. ütfle brängten mich jur Verausgabe ber

©riefe. Unb fo famen bie ©lätter $um 2)rucf. $>aS Aufblühen unb baS innerfte

SBefen einer ferngefunben «Seele liegen Dor aller Äugen enthüllt. SSerben fich

biefe barin Derfenfen?"

«Her Äugen gewife nicht, baS tonnen mir bem ©ohne unb Herausgeber

fdjon jefct entgegnen, aber hoffentlich Dieler Äugen, unb meffen Äuge auf biefe

©lätter fällt, ber wirb mit liebeüoflem Äntcil auf ihnen Derweilen. Sein un*

gewöhnliches, aber bod) ein beoor$ugteS ^rauenleben ift eS, baS fich in i^nen

abfpiegelt, unb ber befte ©orjug biefeS ScbenS lag in bem frifdjen SebenSmute,

ber Siebe unb SSärme, ber unoerwöhnten ®enufe* unb ber unenblichen Opfer*

fäf)igfeit ber ^rauennatur, bie eS lebte.

(Smma dichter, bie ältefte, 1802 in SKeiningen geborne Tochter 3ean

SßaulS, heiratete 1826, etwa ein 3af)r nach bem $obe ihres berühmten, Don

ihr Dergötterten ©aterS, ben jungen 9)toler (Ernft ^örfter aus Ältenburg, einen

ber <5d)üler Don ^Seter Kornelius, bie ihrem 9)?eifter Don ©üffelborf nach

SKünchcn gefolgt waren. @S war eine gute Äünftterehe, wie man fie in ben

jWanjiger unb breifeiger 3al)ren mit mafeDoUen Änforbcrungen an baS Seben

unb ber unoerwüftlichen 3uDerftd)t, bafe man fich waefer burcharbeiten werbe,

noch oft fchlofe. (Srnft görfter hatte feiner jungen Ohrau nur ein befcheibneS

*) 3)o* Seben Smma SrötftetÄ, bei Softer 3eon $aul£, In itjren ^Briefen. $eraud*

gegeben bon tyrem Soljne S3uj ftörfter. ©erltn, Cerlag üon SBityetm$er& (©efferfäe 83u(b>

banblung), 1889.
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£eim unb feine Sidjerung 511 bieten, loie fie ein auöreirfjenbeS ©ermögen ge*

mäfjrt. Slber er war ein tüchtiger, entfdjloffencr nnb arbeitSfreubiger SRann,

ber cö ernft mit bem Sieben unb ber Shmft nafmt. Sag letjtcre betätigte er

am entfdjiebenften, als er nad) einer 9ieif)e oon Sauren fünftlerifdjer Xt)otig*

feit 3U ber einfielt fam, bafc if)m bie ©rfinbungäfraft unb ber gormenftmt

im t)öf)ern SWafee abgebe, unb fid> über bie ©rüde eineö oortreffliefen S^acr)*

jeid)ner3 älterer Äunftmerfe unb ernft betriebener ©tubien in einen ben gor*

berungen feiner £eit gemadjfencn Stunftfjiftorifer umbilbete. Sä fönnen nidjt

geringe innere kämpfe gemefen fein, bie (£rnft görfter bei biefer allmät)lid)en

einfielt in fein ©ermögen unb bei feinem tapfern ©ntfdjlufe ju befielen r)atte r

jebenfaflä burfte er üon &\üd fagen, ba& it)m babei eine grau jur (Seite ftanb,

bie folgen öebenäfajitffalen unb SBanblungen geroad)fen unb bie uon Äinb

auf gemöt)nt war, ba8 fieben unter anbern ®efid)t3punften aU benen bcS

blofcen bürgerlichen Öhrroerbä anjufe^en. Sie ©riefe, bie unö ba3 ©ilb ber

au$ge$eid|neten grau, be$ görfterfdjen $aufe3 unb in getoiffem ©inne aud)

5DZündt)enö in ben Sagen $önig ßubmigS I. oor ttugen rufen, finb, roie roofyt

nid)t erft gefagt ju merben braucht, ofme bie leifefte Spur litterarifdjer %b*

ftdjt, rein alä Siebenääujserttngen einer tiebenSmürbigen unb tüchtigen Üftatur

gefdjrieben, fpiegeln aber bafür um fo fd)ärfer unb treuer ein Safein, eine Gm*

pfinbung unb einen gefelligen %o\\ roieber, an benen allen man fief) mafnrfyaft

erqukfen fann. Sie ©riefe finb an bie oerfd)tebenften ^$erfönlid)fciten: an ben

©arten, an ©atjreutfyer Sugenbfreunbinnen, an ©erroanbte, an junge Sftänner

unb grauen gerietet, bie bem görfterfdjen $aufe in SWündjen natje traten

unb bann mit ber $auSfrau in brieflidjem ©erfefjr blieben. @S ift ein ttmnber=

6arcr Äern eajter fiebenSfraft unb geller SebcnSfreube in iljnen, eine ruhige,

niemals anmafelidje <Bict)crt)eit be$ Urteil, eine SDtonnigfaltigfeit ber (sinbrütfe

unb Sntcreffen, bie immer fcltner geworben finb. Slud) ift bemerfenSmert, bafe

(Smma görfter nie langatmige unb feiten lange ©riefe ftf)rieb, fonbern bie

Äunft oerftanb, in fur$e ©riefe Diel jnfammenaubrängen, (Sraäfjlungen unb

Stimmungen fnapp unb treffenb mieber^ugeben.

Die meiften ©riefe finb in 9ttünd>en gefdjrieben, unb fie reiben oon bem

©injuge beä jungen Sßaareä in bie bairifdje $auptftabt, 00m &erbft 1826 bt«

1852, $u bem Safjre üor (Smma görfterS $obe. Sie $auptteilnat)me nehmen bie

©riefe ber smanjig Safere aroifcf)en 1826 unb 1846 in Slnfprua), bie ben

Jpintergrunb einer uößig berfloffenen unb nur nod) in ifjren ©au* unb ©ilb*

benfmälern ert)altenen Shilturperiobc SRündjenä fyaben. 28o man bie ©riefe

auffd)lägt, berfpürt man ben Untcrfdjieb ber 3eiten unb 3uftänbe. Slu8 tljrem

erften grütjling in 3J£ünd)en tonnte (Smma görfter 1827 berieten: „2Bie matt

mir gegen bie tneftgen jungen fieute [b. t). bie 3J?aler unb einige UniöerfitätS*

freunbe görftera] unfre ©a^reuttjer oorfommen, fann idj bir nidt)t fagen. ^)ier

ift jeber originell, nod) burc^ leine QJefelIfd)aft8bilbung geglättet, beultet) am
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<5omttag gingen mir narf) §cffelolje, frülj um 8 Ufjr. ®3 ift ein Ijerrlidjcr

Sudjenmalb mit eingefymenen ©fingen, jtt>ei ©tunben oon f)ier. Sin Sraiteur*

tjau« uerforgt bic Äommenben gut unb billig; unter Säumen ftef)t auf t)öl*

jernen ©äulen ein großer, offner Sanjfaal. SSir liefen im SBalbe herum unb
festen nad)mittagö unter bic angefommene SKenge jurüd, in ber ftdt) alle

©tänbc mtfdjten. 933tr fa^en audj bem frönen $ans ber SRündjner SBfirge*

rinnen $u, toetetje burdj if)re nette Xradjt nodj rnefn: gemmnen." &lingt tjicr

nid)t jebeä SBort wie aus einem anbem, roeit jurütfliegenben Sa^rbunbert?

Unb boaj gilt aud) für unfre £age nodj unb muß gelten, mad bie gefdjeire

unb marm^erjige junge $rau um biefelbe ßeit ifjrer ^reunbin gannlj oon
äBalben, bie §od)$eit galten wollte, über ben Äern ifjre$ ©lüde« fcfjrieb:

„$>amt mfinfdje id) eudj ein Seben, mie baS unfrige; fo fteigenb in Siebe, fo

finblidj unb finbifd), ben 9?eidjtum ber 8efd)ränftf)ett erfennenb. $en legten

lernte tdj erft neulidj fennen. ^örfter unb id) bedten jufammen ben £ifcr) für

unfer Ärfin^en unb mahrlidj mit einer Suft, alä hätten mir ©über aufju«

fefeen unb nid)t breierlei öerfdjiebne SfWcffcr unb (Säbeln. 2Hein guter 2ttarm

meiß mir immer neue ftreuben ju bereiten."

£>aß e3 biefem grauenteben fo menig an ernften Prüfungen mie an ernften

«Pflichten fehlte, l)ört man felbft au« bem murig Reitern 2one ihrer ©riefe

herauf ©cr)on 1835 fd)rieb fie einer greunbin: „deinen guten 2öunf$,
baß mein Xödjterdjen ber lefcte Sttnberfegen fein möajte, teile id). Sßhöftfä unb
moralifd) reiben meine Gräfte, glaub id), nicht weiter, unb fo möge mir ber

Gimmel aud) nid)t met)r auferlegen. Übrigen« ift bie Äleine unfre ^erjenS*

freube." 2>er SBunfd) tourbe it>r nid)t erfüllt, fie befam nod) mehrere Ätnber,

bie fie alle mit Siebe roillfommen f)ie& unb mit Siebe umfaßte, e$ ift nicr)t ju

fpüren, baß ir)re flraft unb griffe ober it)re
T

;©enufefät)igfeit für anbre 3>tnge

burd) bie große gamilie gelitten tyat. Än ber bilbenben Äunfi, ber it)r ©arte
angehörte, nat)m fie ben regften Anteil, it)re innerfte Siebe unb Steigung fcr)eint

ber HKufit unb jmar ber beften, tiefften, ernfteften äflufif angehört ju t)abcn.

©ie mar eine gute, menn aud) anfarudjSlofe Älaüierfoielerin unb tonnte fitfi

l)äu3lid)e 2Kufifgenfiffe bereiten, ergriff aber gern jebe Gelegenheit, große« mit
größern Mitteln ju ^ören. 91n ©manuel Dömunb, ifjreS SaterS (Jreunb,

melbet fie am 20. flpril 1827: „ÜReüt geliebter großer ©manuell 2Bie id)

^ier lebe, roeißt bu burd) anbre längft — red)t frot) unb redjt fe^nenb. 3cb
oermiffc einen SSater unb einen ©manuel, SRenfdjen, benen über ber Religion,

ber 9totur unb ber Äunft nod> ein ®ott fte^t. — 3Bie bog Seben unb ir)re

3Koral bie meiften boa) fo befriebigt! Seber fammelt üon ber ©onne ©trafen
in fein ^ri«ma unb leudjtet ficr) bamit, t)at einen §au$gott ober — ©ötter
unb feinen Unftd)tbaren ! 3er) bin ein rechter 92arr unb redjt oermö^nt bureb

ben »ater unb bid). SSor öieriehn Xagen mar id) in bem SWeffia« öon §änbcl
5)a3 ift eine §immelSmufif ! 8ol(he ^be ia) mir gebaut. Sin ^iaftorale oor*
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aüglidj, baS ber ©erlünbigung voranging, mar fjerrlid); blo§ Violinen unb

glitten fpielten eä, fic fingen mit einem $remolanbo teife an, cd mürbe ftärfer

unb Derfdjmamm in langen 2önen. Q£% mar, als menn bie Sonne f>crauffteigt,

bie ©trauten fliegen it>r ooran unb gittern über bie (Shrbe l)in; cnblid) f)ebt fie

fidj glänjenb fjerauä; ber Gimmel öffnet fid) unb bie (Sngel flauen ungeblenbet

in fte fjinein. SlnberS fann id) biefe $öne nid)t befdjreiben." 3n fpäterer

3eit lebten mehrere jüngere SWufifcr, mie Äarl (Sdert unb Sßilfyelm ©peibel, im

görfterfdjen §aufe, unb bie $au3frau trat ifmen in lebenbiger unb oerftfinbniä*

ooUer greunbfdwft näf)er. $11* 1844 Sifet mit feinen Sponserten 9Ründjcn

in (Erregung üerfefcte, fdjrieb fie ber ©räfin §emanba Sßappcnfjetm nad) Italien:

„©on ber glfinjenben (Spodje, bie SHündjen erlebte , mo eä 5U feinem eignen

Srftaunen einmal fdjroinbelte ofyne ©ier, merben ilmen anbre fjtnlänglid) crjäfjlt

fmben. 2)ie Siebe ju fiifet unb bie Steugierbe nad) ©ettina fuf>r mirftid) als

ein Taumel in bie fieute. SBer ben erftern im Umgange fennen lernte, mufjte

ifm mirflid) lieben, unb menn man iljn bann Ijörte, betranf fid> baS Diu- leicht

am ^erjen, umgefel)rt ging e« nidjt fo gut. ©ein ©piel fd)lägt mefjr an bie

^fjantafte, benn an baS ©emüt. SBeil e$ ein Sludftrömen feiner SRatur ift,

fo f)ört jebe gorberung einer #nberung bei if)m auf. SJadjafmten barf ifm

aber niemanb, ofme Äarifatur ju merben." #f)nlid)e ben ÜRagel auf ben Äopf

treffenbe &ufcerungen finben fid) in biefen ©riefen fjunberte, bie (Smpfinbung

ber tüdjtigen grau ermied fid) faum je al3 irrig ober un$ulängltdj.

Unb bodj finb all biefe feinen Urteile über Äunftmerfe unb Äünfttcr,

über 93üct)er unb Silber burdjaud nebenfädjlid) in bem ©udje. 2)ie Slrt, mie

(£mma görfterä ©eele ©onnenfdjein über baS Alltagsleben gieftt, baS frofyc

©emufetfein eines ©lürfeS, baö nur in geringem ©rabe Don äufjern Sßert)ält=

niffen abhängig mar, ba^u bie fixere (Srmpfinbung für 9Kenfd)enmert r
bie of)ne

jebe Anmaßung auä @mma görfterS ©eriäjten über ifyre ©cfanntfdjaften unb

Umgangäfreife f)cröorleud)tet, bie SBatyrljaftigfeit, mit ber fte aud) fid) fetbft

nidjt fdjont, muffen crfrtfdjenb auf jebe üftatur mirfen, bie etmaS bergleidjen

in fid) f)at. $)er §umor oerläfet bie ©rteffdjreiberin aud) in if)ren ©erftim*

mungen nidjt, unb i^re ©djilberungen foldjer ©erftimmungen finb Meine pfadjo*

logtfdje fabinetäftütfe. ©0 fe§rt fie ©. oon einem Sanbaufentfjalt nad)

SRfindjen jurücf, unb i^r 3Kann ^at injmifc^en bie gan^e S33ol)nung neu unb

nad) Gräften ftatttid^ oorria^ten laffen. grau (£mma aber mufe cingeftef)en:

„2)er erfte Äbenb ju §aufe in 9Wüna^en mar mct)t ber fdjönfte; er mar mie

bie gKtterroodjcn, bie blofe ^immel unb §öüe ^aben, aber feine (5rbe, mie

bie fpätere (5t)e, in meiner etmad murjelt unb bie ben Gimmel über fict) fjat

unb bie ^öfle unter fit^. ®aö fam nun fo. 3uerf* tjattc ia) mid) an ftörfter

ju gemö^nen unb görfter fid) an mic§. ü)ie ©tube (am mir namlidj mie

allemal, menn idj au« ben leeren fianb^immern fomme, unfäglic^ eng oor, fo

bajj ic§ meinte, ic^ mfifete mit bem Äopf an bie genfterroanb fto^en, als id)
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jur Z\)üx eintrat. 3)ann fehlten meine alten lieben ©über, unb öicrjctjn neue

fingen ba, bie mir erft berannt roerben mußten. 3d) jagte roof)l nid)t«, aber

eben barum erriet midj görfter unb mürbe oerftimmt. @« that mir unenblid)

leib, abeT id) fonnte e« unmöglich $ur ermarteten greube bringen. Slm beften

gefiel mir bie ftüdje, in ber nic^td neue« mar, als auf bem alten Äüdjenfdjranf

eine neue $afel unb oor bem £crb, anftatt ber alten jerfreffenen Steine, frifd)e,

ganje glönjenbe." 3n ber fjumoriftifchen SBMeberfpiegclung foIcf>er ^äuöli^en

Vorgänge unb il)rer innern Urfadjcn unb folgen finb bie ©riefe faft uner*

fdjöpflidj; bie Sodjter Scan Sßaul« t)attc ben glücfliefen ©lief unb ben

treffenben 3lu«brud ererbt, ber ihrem ©ater bei feinen Sd)ilbcrungen be«

illeinlcben« ju ©ebote ftanb, unb bebiente fid) beiber mit unbefangener 2uft.

Sie gehörte offenbar 311 ben grauen, bie fid) Don ben flcinen Pflichten bc«

täglichen bebend nid)t nieberjieljen laffen, objajon fie biefen Pflichten öoU*

ftänbig genügte. Sßollten mir alle @in$elhetten anführen, bie ber meniger

umfang- al« inhaltreicr)e ©anb in biefer ^nnfidjt barbietet, fo müßten mir bie

Jpälfte ber ©riefe au«fd)reiben, momit bem Verleger fdjließlid) ein fcrjledjter

2?ienft geleiftet märe. 2>ie „Spaß*®mma" ber ©aöreutfjcr $eit r)attc fid) nad)

unb nad) in eine fefjr ernfte grau üermanbelt, in ber aber beim redeten Einlaß

alle ©runnen jugenblidjer ßuft mieber auffprangen. 3m September 1842

fdjilberte fie ihrer greunbin grau Ctto itjrc erfte gußreije, fie mar bamal«

oierjig Sa^rc alt unb fonnte bod) bie Sage genießen, mic ein ©umnafiaft bie

erfte SBodje ber großen gerten. „©eftern fjabe id) enbttcr) bie größte gelbem

ttjat meinet Sebeu« uoUenbet, nämlid) eine mtrflidjc gußreife. §afe mirb

S^nen fdjon gejagt haben, mie meit mir jufammen liefen. £ie Trennung u)at

mir fetjt meh; aber Caum \)atk id} jmanäig «Stritte in« 3illertl)al gemalt,

fo mar«, al« fiele eine Saft ab; meine Seele f)ob fid) mit glügeln, unb innerlich

jaudjjenb patfdjte id) neben ^ermann [ihrem Sofme] in jebeö 2>redlod). Scftt

merfte ich erft, baß id) mid) bi« balnn gequält hatte mit ber Sorge um bie

greube be« guten #afe, ben id) für feine unaufhörliche ©fite gern red)t glüdlid)

gefeljen hätte, rooju id) bi« batjin nidjtä tfmn fonnte; benn ba« ©efjen macht

mic^ erfd)redltd) langmeilig. ©eroöhnlid) fcr)meigfame finb e« nid)t; aber

roer fonft fpridjt, mirb« gleich, fobalb er oerftummt; auch forbert ba« ©eljcn

oon mir fooiel Sltem, baß mir feiner jum JReben bleibt. SSegen meine« §er»

mann machte ich k*ne Sfrupel. @r mar nicht nur immer aufrieben unb

anfprud)«lo«, fonbern fogar ooH Wufmcrffamfeiten. SBcnn er glaubte, ich fei

mübe, fo trug er meinen läftigen Äorb. 9lm erften Sage burchgingen mir

ba« 3ittertf)al, am jmeiten fct)rttten mir in« ^injgau über bie t)ol}c ©erlo«

unb bie platte. Ser liebe ©Ott befd)üfcte mich wieber. 2)enn in ©erlo«

famen mir mit ben beiben 2Birt«fölmen au« Ärirnml, mohin mir mußten, &U?

fammen unb hatten fo bie beften gfihrer. 9Äir mar«, al« burd)$öge ich n0£§

einmal bie 3ugcnb, al« mir fo über bie ©erge fd)ritten, in ^t^äler hinabfahen
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unb ©cf>nccgi»fel in ber gerne ftd) erhoben. 3d) bad>te in einem fort an

meinen ©cüattcr, ber aud) biefe 28ege gegangen mar unb an §afe, ber fic

noch gehen mürbe, unb fo mit einer fremben 3ufunft unb Vergangenheit in ber

Seele genojj id) meine ©egenmart. $)iefcr SSanbertag mar blau, unb nod)

fafjen mir bei Icudjtenber ©onne ben Himmler Söafferfall. W\t und sogen

aud} bie SEBolfenb en ©erg hinunter, unb im Sljal fielen fic nieber. Hm nädtften

9)forgen bei regnerifd)em 9ccbelhimmel fuhren mir in einem Sutfdjdjen bid

2)iüt)Iba^. 2>ann gingen mir bei troefnem SBktter über ben ^ßaß Shunt nach

3od)berg. Stad ©lud fdf)idtc mir einen ©urfdjen nad), ber einen leichten

©ünbel trug unb meinen mit SßMfdjc befcljmerten Hrmforb leicht nehmen tonnte.

(£d mar ein Sßaurcr unb ©trafjenarbeiter, er fefjrtc in feine £ütte jurüd. Ohr

5al)lt täglich einen Ärcujer für fein ©trohlager unb fauft fid) bie SSodje ein

^Sfunb ©djmalä ju feinem (Sffcn. Unter bem ©rjäfjlen legte ict) ^u bem

gmölfcr, ben id> fdjon in ber £anb t)atrc, noch einen ©raffen; cd mar gut,

bafe fein $äu$d)en (am, fonft hätte id) mof)l immer jugclegt; aber einen glfid*

liefen ©onntagabenb r)atte ich ilmt boct) gemacht. Slm anbera Sage burdj*

manberten mir bad ©rijentfjal bis SBörgcl. Vor und lag $ifcbfid)el mie ein

geenfinb, fo befonnt unb mit SBunbern umgeben. 28ir machten an biefem

Sage neun unb eine halbe ©tunben gut, feine »oftabgemeffenen. Slnbern Sagd

fuhren mir big Battenberg mit bem ©tellmagcn, um Äräfte bis $ld)entt)al ju

behalten, bad mir um Vf 7 Uljr erreichten, nadjbcm mir alle ©eugungen bed

©eed umgangen hatten, meil fein $afm ju hoben mar. 3ur fclbcn ©tunbc,

ald mir abenbd eingetreten, »erließen mir morgend bad feljr gute unb billige

^ofthaud unb roaren, mit (Anrechnung einer falben ©ifoftunbe in ©ladhütte,

um V|12 U^r in Sab Äreutf), wo mir billig unb »ortrefflieh aßen, unb »er«

ließen cd einige 9)iinuten »or 1 Uljx. Um 1
/9 3 Uhr ftanben mir in unferm

£>aufe [in @gera], aud bem mir ^uerft ber freunbliche ©djufter cntgegenf»rang.

3)ic brei legten Sage mar mirflich marfchirt roorben, aber obgleich meine Seine

mir mie ein »aar -Jcubelhöljer »orfamen, fo bief unb fo unbeholfen, fo liefen

fie bodt) immerju, unb heute fpüre ich föon nichtd mehr. 3efct fet)e ich aud

mie eine ind Söaffcr geftedte ©turne, nichtd ift übrig geblieben ald eine fclige

Erinnerung, bie noch immer mein ^erj fdjlagen macht, fo oft ich fte heröot*

rufe, ©o t)abe ich Dcnn meinen längft ermünfehten Sraum erlebt unb bie

©ehnfucht meiner Sugenb befriebigt, mcnngleich bie ©efriebigung eine neue

geboren. 3d) fyabt «ue gufereife gemacht, frei mie ein Vogel unb glüdlid)

mie ein attenfd). SBcnn mir ©Ott bad Seben läßt, fo laufe ich uäd)ftcd Sahr

mieber fort. @d reift fich ju »rächtig ald grau ©Umnafiafrtn, 3ttenf<h bcm

2Henfd)en gegenüber, feine formen, feine Vcrhöltniffe.
41

SGBir benfen, bad roirb genug fein für alle, bie erfahren motten, mad fie

»on bem ©ud)e unb bem ©ilbe ber audgejeidjneten grau in ihren ©riefen $u

ermarten Ijabcn. ©ie merben immer noch mehr finben, ald mir l;ier anbeutcu

Örcnaboten III 1889 i
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fönnen. £)ie crtäutentbcn 3ufä fc
e oc* <Sof)ne$ unb Herausgebers finb ööUig

anförudjäloS. Seite 110 ift ein unbebeutenber Irrtum untergelaufen: nidjt

ber 1829 geftorbene Jriebrid), fonbern Sluguft 28ilf)elm Schlegel war e$, ber

1841 nod) in ©onn lehrte unb bic Berufung görfterä öerljinbern Ijalf.

Die fjiftorifdK 2lusftellung beutfdjer <ßrabfttd?elarbeiten

im Berliner Kupferjricrjfabtrtet

mm
lä ber ©trafeburger 93ud)brutfer unb Verleger 93ernt>arb Sobin

im ^atjrc 1573 bic Öilbniffe ber römifdjen ^äöfte mit ben öon

^ifc^art überfefeten fiebcnäbefdjrcibungen be3 Sjknöimo fyerauä*

gab, allen „§iftori* unb aud) ©emälüerftänbigcn fein: ergefclid)

unb üorftänbig," fdjidtc er bem Xejt eine SBibmung an ben

93ifdjof SDieldjior öon SBafcl oorauä, bie in met)r alö einer Söejiefmng öon

hinftgcfd)id)tlid)em 3ntereffe ift. @ä ift bie erfte littcrarifc^e SScrtcibigung ber

beutfdjen itunft gegen bie welfdjc, beren Hob fdjon bamalö einmütig öon allen

Sippen tönte. ?llä einen befonbem 9tuf)tneötitel nimmt 3obin bic (Shrfinbung

unb SluSbilbung bed Äupferftidjä für fein SSatertanb in Slnfprud) unb weift,

wie mir fdjon faljen, 2)tartin ©djongaucr feinen gebüf)renbcii @f)renöta{j in

ber Üieifje ber Äünftler an. „$$on meinem — fäfjrt er fort — c8 nadjmalS ber

fnnftberümteft Wibrecht 2)ürer begreiffenb, in ein fold)8 mefen unb anfetjen

f>at ergebt, ba§ nod) heutigen $ageä alle holder ftd) feine« fletS im reißen

unb ftedjen fyaben ju öermunbent. . . . 9tun biefer Sllbredjt Sürer t)at eine

fold)e 9ln$af)l fürnefjmer 9Mer Inn unb mieber in §od)tcutfd)lanb erwedt,

bajj fie an 9)?änge unb Äunft gewijjlid) feiner Nation, mie fünftlid) fic fid)

aud) öerfdjrcü, bi&faüS werben ölajj räumen."

©o Hang baö Urteil über $ürcrS öebeutung ein tjatbeS 3af)rf)unbert

nad) feinem Xobe. Sftadj weitem Imnbert 3at)ren glaubte man öon bem Äupfer*

ftedjer 55ürer fd)on nidjtä mcf)r lernen ju fönnen. 53eäcidjnenb ift in biefer

Se^ieljung eine Siu&erung bcö Ijollanbifdjen ftunftfdjriftfteflerS Slrnolb £oubrafen

in feiner „©djouburgf) ber nieberlänbifdjen 3)toler unb Malerinnen"; alä im

oafyre 1674 fein fiefjrer Sacob ßaöecq ifjm ben britten ieil feiner Supferftidj*

fammlung teftamentarifd) ocrmadjtc, beflagte er feine Unfenntniö, bie i^n eine

fo fd)led)te 2i$af)l unter ben ©djöfcen feine« ÜDJeifterä tf)un liefe: „Denn anftatt

fdjönc italienifdjc ober franäöfifd)e Äupferftidje für meinen Seil auöäuwafjicn,
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fiel mein Sluge auf bie Stiege üon SucaS oon Serben unb Gilbert Eurer, bie

mir nichts nüfeen tonnten, unb eS mar lebiglid) burdj 3»fa H. baü ich bei ber

Seilung bodj noch einen franjöfifcfjen Sfrtpferfrich auswählte, ber ben erften

Sßlafc in meiner üKappc einnimmt, fowof)l als Erinnerung an meinen SDMfter,

als ob feines feltenen eigenen SBerteS, benn idj fenne feinen greunb üon

Äupferfttd)en, ber ihn gefehen hätte, ohne if}n $a loben. ®r ift oon be

Boitin u. f. m."

Diefc Söanblung beS Urteils begreifen mir nur, tuenn mir bic (£ntroid*

Iung beS beutfer)en StupferfticljS oom fed^jctjnten bte jum Snbc beS fieb*

jehnten 3a^r^unbert§ oerfolgen. Unter ben „fürnefymen SJJalern," bie 5ltbrcct)t

Dürer in £>od)beutidjlanb — unb mir bürfen tjinjufügen, in Mbeutfchlanb —
„ermedte" unb bereu Hainen Sobin aufzählt, finben mir ber 9feif)e nach aurf)

alle jene Äupferftechcr, bic mir unter ber ßiebtjabcrbejetd^nung „beutfa^e

ftleinmciftcr" jufammenjufaffen gemolmt finb unb beren Sföerfe ber üftorbroanb

beS berliner WuSfteHungSraumeS itjren befonbern ßtyarafter geben.

Sin biefer ©teile empfinben mir bie JBcfd)ränrung auf bic ©rabftid)eltecf)ntf

jum Xeil als Hemmnis für eine Hare Darlegung ber innern (Sntmidlung beS

ÄunftbrudS. Sie oieloerjmeigten ©inflüffe, bic uns bie Üöerfe ber ftleinmeifter

ihrem Sn^alt mie ifjrer gorm naef) erflären unb mürbigen Reifen, laffen fid) auf

ber fd)malen ©alm einer einzelnen fünftlerifchen Xed^nif nur ungenügenb naa>

meifen. Das einbringen italienifc^er gormelcinente in bic ornamentale unb

figürliche Darftellung läjjt fid) 3. Sö. ohne bie ?tug$burger ^oljfdjneiber*

fdmle, ofme bic ^^ätigfeit eines öurgfmair, £anS £olbcin beS jüngem, bie

ben ®rabftid)cl nid)t benufcten, cnblid) ofjne bie l)ouptfäc^lid) als 9iabirer

tätigen £>opfer, (Sifenfjoit, Samnityer u. f. m. ferner in it)rer Pollen ©ebeutung

aud) für bie ©ntmitflung beS ftupferftidjs fdnlbern. 93ei ber 2luSmal)l für

bie SluSfteÜung ift überbieS ber 9cad)brutf auf figürliche Darfteilung gelegt

morben, bie im ganzen nicht als bie ftärffte «Seite biefer 3eit unb <Stilgattung

gelten fann. SBcjeichnenb ift eS, bafe auch °'cfc Äompofttioncn nid)t feiten

unter ber §anb ber ftlcinmeiftcr einen ornamentalen (Sljaraftcr annehmen;

menigftenS übermiegt biefer (Sinbrud bei bem 5Befd)auer r
ber biefe fleinen

iöilbdt)en — oft mtjtf)ologifd)en Inhalts — unroillfürlich in feiner Sßljantafic mit

jicrlidjen Seiften unb Äartufdfjen umrahmt, bic ihnen gemiffermaßen erft jur

regten Söirfung oerhelfen. $hatfächlid) finb ja auch me*e "ur a^ ©ntmürfe

für ©djmutfgerät ju benfen.

9luS bem Gahmen biefer ©attung faden allerbtngS bic beiben ÜBlätter,

bic ben Steigen eröffnen, Pöllig h<*auS. (SranadjS „SBufce beS fettigen

©hrttfoftomuS," eine Darftellung, bie mir in biefer gaffung ber Segenbe auch

bei Dürer mieberfinben — ber ^eilige, ber eine Königstochter Perführt hat,

legt fid) felbft bie 93ufee auf, bis 3U feiner Wbfolution auf ^änben unb gü§en ju

triechen — , ift eine ber menigen ©rabftichelarbeiten beS fruchtbaren ©ittenberger
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SReiftcrS, bcffeit .^auptthfitigfeit bcr SMcrei unb bem §oläfchnitt gewibmet

war. $)ie etwas fchfitterc unb magere Art bcr Stichelführung, bie unS

an SRobettaS SSorbilb erinnert, berrät bie Unfic^erl)ctt beS fonft fo ge-

wanbten StünftlerS in biefer Scchnif. Autf) £anS ©albung ©rien
, beffen

auSgeftcllter Stich „3)er Stallfnccht" eine recht berbe ©efjanblung jeigt unb

fidj baburdj fdjon äufeerlicr) Don feiner jicrlidjen SWac^barfcr)aft o6^ebt, war

uor^ugSWeife als 3Raler unb .^olafchncibcr ttyätig. SBtcl näl)er ftcfjt ben ftlcin;

meiftern fc^ort bcr Nürnberger ©olbfdjmicb £ubwig Srug, beffen oielfcitigc

Xfjätigfeit Neubörffer nid)t genug ju rühmen weifc. Als bie eigentlichen *8er*

treter ber ßlcinfunft jeboer) müffen bie beiben trüber öe^ain gelten. $er

ältere, $anS Sebalb, ift in ber AuSfteUung u. a. auch burdj einige reijoolle

Drnamententwfirfc oertreten, wie er beren oicle für ben ©ebarf beS Stunft*

gewerbcbetriebS feiner 3cit anfertigte. (5S Wäre eine lof)nenbe Aufgabe, ge*

legentlich bie (Sntwicflung beS CrnamentftichS in bem neuen AuSfteHungSraumc

oorjuführen, wobei erft bie Stellung ber Äleinmcifter unb ber 93et)amS inS*

befonbre in baS rechte Cidjt gerüelt werben würbe. Sin bie figürlichen 3>ar*

fteÜungcn biefer Stfinftler bürfen wir, wie 5. 8. £anS Sebalb ©ehamS Qk*

fdjicrjtc beS öerlorncn ©ohne« bartljut, in öejug auf ßmpfinbungSgehalt unb

Siefe ber Auffaffung feine ju lwf)en Anforberungen fteilen ; bie oft bis $um

Raffinement getriebene 3ierlicf)fctt ber Ausführung muß bafür entfehabigen.

freilich wäre cS ungerecht, bamit auch ihre Seiftungen im ©ilbnisfadj, namentlich

bie Marthel SchamS, irgenbwic h^^f0^11 &u wollen: bie brei auSgeftellten

Porträts beS baiertfehen Kanzlers fieonharb bon (£cf, beS Dr. (SraSmuS ©alber*

mann unb beS £>crjogS fiubwig oon Skiern, beweifen $ur Genüge, baft unfer

Äünftler hier bem geiftigen Seil feiner Aufgabe oollauf gewachfen war, Wenn

er auch nicht an bie SDfeifterleiftungen eines £>anS £>olbein hinanreicht.

Weben biefen oberbeutfehen Stechern, unter benen noch ber NegenSburger

£auptmeifter Silbrecht Altborfer unb bie beiben Nürnberger Virgil SoliS unb

©corg ^Jcncj, festerer ein pcrföntict)cr Schüler 3)ürerS, eine eingehenberc Sc*

fprechung oerbienten, finben wir eine ©ruppe oon Äleinmeiftern , als beren

fünftlerifchen SHittclpunft wir Sföeftfalcn anfel)en bürfen. Ob hier ©inflüffe

ber in ben Nieberlanben unter Rührung beS SucaS oon Serben hoch ent*

wicfelten Xcchnif, ober Nachwirfungen ber einhcimiftfjen Schule beS fünf*

äcfmten SahrhunbcrtS bie ©ntwicflung förberten, wollen wir unerörtert laffen;

ftdjer ift, bafc bie weftfätifchc ©ruppe ber beuten Äleinmeiftcr iljre fclb*

ftänbige Stellung neben ben fübbeutfehen behauptet. Als führenber Äünftler

mufj f)\ti Heinrich Albegreber genannt werben, ber 1502 bis 1562 als ©olb*

fchmieb unb 2)ialer in Soeft tf)ätig war. Seine Vorlagen für baS ©olb*

fchmiebegewerbe, wie ber auSgeftetlte Entwurf eines Solches, oerraten noch

mehr feine Eigenart, als ÜB. baS ebenfalls auSgcfteHte ÜBilbniS beS ÄönigS

ber SBiebertäufcr in fünfter, Johann öocfolb oon «ebben. (£S ift ^öc^ft
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anjiehenb, bcn föfirffdjlag her religiöfen ©ährung jener ßeit in ben Söerfen

bcr Äünftler $u Oerfolgcn, unb begrciflichermcife bietet gerabe hier ber Stupfer*

ftidj unb ^olafdjnitt ba« ergiebigfte gelb. SBon $ürer« ^Beziehungen jur föefor*

mation bis ju ben alle« freie ffinftterifche Seben oermchtenben kämpfen be«

Dreißigjährigen Kriege« läßt fich ber <ßul«fchlag ber $eit in bcn Schöpfungen bcr

Sfunftler oft Deutlicher oernehmen, als in bcn breiten ©cricfjten ü6er §aupt* unb

«StaatSaftionen. ßranadfj (ann gerabe^u al« bie fttnftlerifdje SBerförperung be«

^rotefiantiSmu« jener 3eit gelten, bie beiben SBeham«, bie mit $enq ^ufammen

roegen ihrer gotttofen greigeifterei au« Dürnberg bertrieben mürben, führen

und mit ihren Öauernbilbern in bie fo^ialifttfchen Umtriebe ber SBauernfriege,

unb Sllbegrcüer finben mir bei ber Verherrlichung ber meftfältfehen ?lnabaptiften.

£enn nicht« »errät an bem SBttbnid be« Setibner ©djneiber« unb „Königs be«

neuen 3frael,
M

ben er in feinem £obe«jahre porträtirte, etroa Slbfcheu ober

©eringfeijägung: in tooller bracht unb ^errlichfeit, mit ©jepter unb <£h?cn*

fette, mie er auf bem „Stuhle Staoibö" ju ftfcen pflegte, hat ilm ber $finftler

bargeftcllt, cbenfo mie feinen $elfer«helfer JhtipperboHing.

Oft genug inbe« marken mir auch bie Erfahrung, bafj bie Äünftler ber 9le*

formotionSjeit ihre religiöfen unb politifdjen Überzeugungen ben @rmerb«rficffichten

hintanfefcten; fo ging ber freigeiftige ©arthel SBetjam balb nad) feiner Vertreibung

au« Dürnberg an btn erafatholifdfjcn §of bcr bairifdjen ^erjögc, fo finben mir auch

ben Äötner Shipferftecher Safob 99incf, ber noch 1525 ben au« feinem Reiche Oer*

triebenen ftönig (Shriftian EL oon Sänemarf porträtirte — ba« Slatt ift mit au«*

geftettt — , am Jpofc feines jmeiten Nachfolger« unb unerbittlichen ©cgner«,

©hriftian« HL, in Kopenhagen al« Hofmaler roieber. 3)a« unftete SBanberleben bcr

Äünftlcr nimmt jefct überhaupt mehr unb mehr ju; nicht nur Statten galt al« ßiel

ber Äurtftbcfliffcnen — fidjer hat fich oon bort ber nieberbeutfdje SWciftcr J. B. bic

Anregung ju feinem ^uttenfrie« geholt — ,
aud) bcr Orient blieb bem Söanber*

trieb bcr Äfinftler nicht mein* oerfdjloffen: bcrfelbe SRelchior £ordj, bcr bem

Silbni« unfer« großen Reformator« gar fo Oiel beutfcfje Spießbürgerlichfctt bei*

mifdjtc, ^atte bie dürfet bereift unb feine bortigen Sfi&en in einem großen

$oläfcf)riitttoerfe öeröffentlictjt. @« ift fo menig au«gefcf)loffen mie bemiefen, baß

Sora) bei biefer (Gelegenheit bem $firfenfatfer mit anbem beurfchengürftenporträt«

auch oa^ Wibrecht« Y. oon Saiern, ba« Sßeter SBeinherr gefertigt hatte unb ba«

in ber üuSftcllung neben itordt)« Arbeiten hangt, oorlegtc. Sßeiß botit) ber SBerfaffer

beS „Schauplafoc« bairifdtjer gelben" 1681 baoon ju erzählen, baß ber Sultan,

„al« er ber $eurfchen dürften Silbnfiffen in Äupfct gefehen, Wibrechten üor mürbig

gehalten, bafe er ein 9leich befäfce." Un« fcheint freilich bie Sßiebergabe bcr ©e*

fia)t«jüge be« dürften, bem ©aicm bic Segtünbung feine« ftunftbefifce« unb

ßunftruhme« üerbanft, nicht gcrabe ©egeifterung ermeefenb; man fiet)t, bem

ftünftler mar bic reicheUmrahmung unb ba« ontamcntaleöcimerf minbeftenS ebenfo

michrig mie ba« ©eficht. 3n biefem^uge, ben mir auch « 3Ratthia«®rcuter8 Porträt
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Philipps oon Reffen mahrnehmen, fterft noch ein gutes ©tüct „Äleinmeifterei,"

mcnn aud) bie SDcaßoerhältniffe bcr ©lätter bicfcn tarnen nid|t mcr)r zulaffen.

$)ie ^Betrachtung bcr $unfttoerfe unter fdjeinbar ganz äußerlichen ^cfid^tö-

punften, tute gormat, ©rößenoerhältniS ber Figuren, Umrahmung u. f. ro.,

gemährt oft unermarteten 2tuffc^tu^ über ir)rc innern (£igentümltd)feiten; ja bic

gerechte SBürbigung berfetben roirb oft nur burd) bic ©ead)tung foldjer Hufecrltc^s

feiten ermöglicht. ©o erflärt unb rechtfertigt fid) j. bie feine unb enge

©rar>fttdt)elfüt)rung ber ftleinmcifter burd) bie Meinen 9Waßoerhältniffe ber Stiche;

biefelbe Sechnif auf größere gormate übertragen, mirft ängfttich unb fleinlidj.

Sluch bic neue Aufgabe, bie feit ber 9Kitte bcS fechzef>nten Sa^^«nöert8 häufiger

an bic Steuer Ijcrontrat unb burtf> ba£ ganze fiebje^nte unb achtzehnte 3aljr*

fjunbert faft bic einzige ©efe^äftigung ber beutfcfjen ftünftler in biefem gache

bleiben follte, ber Silbniaftid}, oerlangte eine neue Xedmif, neue ©runbfäfee

fünftlerifcher ©ehanblung. £ie 3eit beS Dreißigjährigen Äriegeö mar befanntlid)

eine ßeit beS tiefften toirtfc^aftlicrjen unb infolge beffen aud) fünftlerifdt)en lieber*

gangeä für ^cutfctjlattb. $ür freie fünftlerifd>e ©ehöpfungen, ja für bie große

Stunft überhaupt Oerftegte jebe Anregung unb görberung. üftur bie perfonline

(Sitelfcit Oermochtc bcr Sfampf nicht 51t unterbrüefen. Unter ber Rührung ber

abenteuernben ©olbateSfa bilbet fich eine üerroilbcrte bracht aus, ber fid) ieber-

mann, ber nicht altfränftfd) fct)etnen roolltc, fügen mußte. 2J?chr als je mürbe

fo auch iR äußerlichen fingen bie ©udjt geroedt, aufzufallen, ©taunen ju er«

regen; fein SBunber, baß in folcher 3eit oaS ©eftreben mud)ö, fich *m ©ilbniS

oeremigt 5U fel)en. Sticht jeber aber fonntc fein konterfei, namentlich in fo

großer Auflage, roie eö bie perfönlichc ©itelfcit oerlangte, burch 9Walerhanb

oeroielfältigen laffen. £a fam benn ber Äupferftid), ber bamit juerft baä aus**

gefprochene SBefen einer nur reprobujirenben Xedjnif annahm, in furzer $tit

möchtig in Sluffchnmng; freilich oerflachte auch Da^° m^ ocm ©reiter*

werben ber ©trom bcr probuftion. 2Bie fehr man biefc gefchäftlich auffaßte,

bemeift baä Sluffommen ganzer Äünftlerfamilien : fyatte ber ©ofm auch ™fy
bie Begabung beS Katers geerbt, fo ftanb ihm boch fein 9iuf unb baS barauf

gegrünbete SSertrauen zur ©eitc; ber Äünftlername mürbe zur girma, befonberS

menn fich ÖUt^ DQ3 ^erlagögefchäft ber eignen unb fremben ©ticf)e mit ber

fünftlerifchen Shätigfcit oerbanb. £er ©tammoater einer folgen Äünftterfamilie

in Augsburg mar j. 93. bcr aus ©chlefien ftammcnbe ©olbfdjmicb ©artholo*

mäuS Kilian (geft. 1588). ©eine beiben ©öhne fiucaS (1579—1637) unb

SSolfgang (1581—1661) brachten zunädjft ben tarnen ju <&t)xcti; ber bebcu*

tcnbfte ©proß biefer gamilie jebod), beren ©techernthm big über bie SWtrte

beS achtzehnten StahrhunbertS fich fortpflanzte, mar mohl Bartholomäus

(1630—1696), ber ©ofm unb ©chüler jenes SSolfgang. $on ihm ftnb jmei

^orträtS oon leipziger Patriziern auSgefteüt. SSaren eS boch mr Söohl*

habenbern, bie ein ©rabftidjelportrcit erfchroingen lonnten; für bie minber
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bemittelten mufctc bie ©djabfunft, eine meniger müfjfamc unb Daher bittigere Sedt) 4

nif beS ÄupferftichS, mit beten (Srjeugniffen bie gennifcer in Samberg, bie £aib in

9lugSburg unb oiele anbre £eutfcf)lanb überfchmemmten, ©rfafo liefern. 3^r unb

ber ebenfalls leichter üon ber ^>anb gefjenben SRabirung mibmete ein großer Seil

ber bomaligen Stecher feine £aupttf)ätigfeit, unb menn nadt) bem Sföafjftabe unfrer

2luSfteUung eS ben Slnfdjem §at, als fei baS fiebjef)nte 3ahrt)unbert auf bem

©ebiete beS ÄunftbrudtS üerhältniSmäfjig unprobuftio gemefen, fo müffen mir

und bie Unzahl ber Äräfte ins ©cbäcr)tnt8 rufen, bie eben für anbre als bie

©rabfticfjeltedjnif thätig maren, unter it)nen fo fruchtbare Äünftler mie bie beiben

Stterian, SBenjel $oßar unb Diele anbre. £>ie ©rabftidjelhmft bagegen fanb

in biefer $cit reifere Pflege in ben Üftieberlanben, mo SRubenS' ^^ätigfett eine

glänjenbe ©dwle oon Äupferftedtjcrn herüorricf, meldje bie burd) §enbrif ®olfctuS

unb bie SBierij bebeutenb geförberte Sedmif in ben 3)icnft ber Aufgabe

fteflten, StubenS' farbenprächtige (Schöpfungen im ©rieh mit annähernber garben*

mirfung mieberjugeben. §ier lernten auch D *c ©abeler, bie mir trofe ihrer nieber*

lanbifchen §erfunft in unfrer StuSftellung begruben, meil fic einen großen Seil

ihred fiebenS in $eutfd)lanb — ÄgibiuS ©abeler ütSbefonbre als &offünftler

beS beutfehen ftaiferS SRubolfS n. in $rag — »erlebten unb öorjug«mcife naa)

beutfehen 2fteiftcrn ftachen. Sechmfch freilich oerbanlen fic, mie auch ^e eins

tjeimifcfjen beutfehen Äünftler, baS meifte ben Scicbcrlanben unb granfreich,

baS feit ber SD^ittc beS fiebjehnten SatjrhunbertS bie gührerfdfwft auf biefem

Äunftgebiete gan$ übernahm. (Ein ©tubienaufenthalt in ben Nieberlanben ober

Sparte mürbe für ben beutfehen ftupferftecher fo unentbehrlich mie für ben SJtoler

Italien, ©o finben mir auch *n SeremiaS galf, einem gebornen Staubiger,

bon beffen ©tcchergeroanbtt)eit jmei treffliche ©ilbniffe in ber SluSftellung

3cugniS ablegen, einen gelehrigen ©cf)üler ber ^ßarifer üWeifter, mie man Oer*

mutet, befonberS ©hauüeauS. *Bon 9)tottt)äuS Äüfelt, beffen Jpanb mir baS

8ilbniS eines ber meiftgenannten 3eitgenoffcn, beS Nürnberger ^t)eo!ogen 3ot)ann

Michael S)il()err, üerbanfen, ift ein ©tubienaufentt)alt in SjkriS jroar nicht oerbürgt,

aber £>odt)ft mahrfcheinlich, unb oöllige 2lbt)ängigfeit bis in bie fünftelnbe Slrt unb

3Seife ber Sßaratlclfchraffirung hinein befunbet ein ©chfilcr (Slaube 2fteÜanS, ber

SaSler 3ot)ann Sacob SIm™6^!^"1 feinem ©itbniS beS©chaufpie!erS 9J?ißot, baS

neben biefer tedjnifchen Slbfonberlichfeit auch fittengefchichtlicheS Sntcreffe erregt.

2)ie chrfamen SlugSburger unb Nürnberger Hfleifter ber ßeit, bie ^ain^cl*

mann, SßreiSler, ©anbrart, ttdjtenfteger unb SÖinbtcr, Oermögen unfre Seil*

nähme nicht fonberlicf) ju feffeln; man merft, bafj fich fytt ^cwc eigenfräftige

©ntmieflung, fonbern nur ber matte föütffchlag ber gortfehritte, bie an anbrer

©teile fia) bou>gcn, ber ^Beobachtung barbietet, ©emifj oerrät fich in Johann

Martin «ßreiSlerS Porträt ©IjriftianS VI. oon Siänemarf bie 'tßarifer ©djule

mit ihrem ©efrreben, bem ©emebe ber einzelnen Stoffe burch oerfchiebne #anb*

tjabung beS ©tichelS gerecht $u merben, aber eS haftet allcbem boch eine gemiffe
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unerfreuliche fialnnheit unb Unbeholfenheit an, bie in ihrer ganjen ©chroädje

namentlich neben ben Dirtuofen ficiftungen ihrer 9Rad)barn, eines ©chmufcer

unb ©. ©d)mibt, recht inä 9luge f&Ut.

Von ber „9)ianier" biefer (entern urteilt Der Vegrünber ber roiffenfchaft«

lidjen Shipfcrftichfunbc, Slbam uon Vartfdj, felbft ein <5cf)ü(cr ©chmufcerS, in

feiner „Einleitung": fie fei „ein tncfyr ober minber Dollftänbiger Inbegriff ber

Siegeln, monad) ein DollfommeneT $upferftid) eigentlich bearbeitet fein foÖ,

unb bieferf>alben gebührt ihr Dor allen übrigen ber Vorzug." SEöir finb heute

banf ber Belehrung, Die unS gerabc bie Don Vartfd) angebahnte gefchichtlidje

VetradjtungSroeife fyal angebeihen laffen, audt) anbern unb filtern Stichtungen

ber ©rabftidjeltechmf mehr gerecht gemorben unb fehen in ber „Vollfommen*

heit" ber Arbeiten eines Schmuser unb ©djmibt aunädjft nur ehte auf bie

©pttyc getriebene technifdje Verfeinerung be3 föupferftichDerfahrcnä, bie auch *n

unferm Sahrhunbert nicht überboten roorben ift, meil fie mit ben Dem Äupfcr*

ftedjer ju Gebote fteljenben einfachen Mitteln fchledjtcrbingS nicht ju überbieten

ift. $er flultuä ber Virtuofität ift aber auch meift ein Reichen De3 Verfalls

einer ftunftgattung, unb Diele — ich erinnere an bie internationale StuSftellung

ber graphifchen Äünftc in 2Bien (1884) — fehen bal)cr mit peffimiftifchem ©eitenblid

auf bie Seiftungen unfer* 3ahrf)unbert3, baS burch feine ^reichen photomechani*

fehen VerDielfältigungöDerfahren bem Äupferftid) eine gefährliche S^onfurrenj gc*

fchaffen hat, bie umfo fcfjn>ercr ju befiegen fein Dürfte, als unfre $cit auch im

ftunftgenufj l)aftig unb ohne Teilnahme für bie ernftc, müheoolle Slrbeit be6

fchaffenben ©eniuS aflein ber augenblicflichen SBirlung ben Preis juerfennt.

Vielleicht hilft bie Berliner SluSftcllnng aud; hier mit ju einer gerechtern SSürbi*

gung beitragen, unb roie bei Eünftlern fdjon oft eine gerichtliche 9tuSftcUung

Anregung jur Söieberaufnahmc älterer tcdjnifdjer Verfahren geboten hat, fo be-

lebt fid) oiellcicht auch Qn ^r 0^e Teilnahme beS publifumS für foldje Verfuge.

2lm panamafanal
(Ein muftfalifches Capriccio

n einem fdjbnen ^ebruartage beS SahrcS 1910 lanbete ein junger

beutfeher belehrter, ber mit bem Deutzen Dampfer Don ©ibneu

über ben ©tillen Djean gefommen mar, im $afen Don Manama unb

mietete für fid), feinen Liener unb fein ©cpäd einige Faultiere

nebft ber entfprechenben gührer$al)l. (£r toolltc quer über bie

fianbenge nach bem £>afen Don Slfpinmatl gehen unb unterwegs fo Diel als

möglich Don Den Stiefenarbcitcn am panamafanal fehen, ber in nädjfter 3cit
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bcn ^(tlantifc^cn mit bcm Stillen Cjcan öcrbinbcn folltc. Seitbcm bor beinahe

jtDci 3tal)r$ef)nten bic fran^öfifclje Slftiengcfellfdjaft, bic bog Sßeltmerf juerft

in Angriff genommen fyattc, fdjon jum brittenmale „oerfradjt" mar, Ijattc ein

großer norbameriranifdjer Untcrneljmerfreic!, ber bie ©örfenfönige beä jüngften

9J?enfdjenalter3 einfd)lofe, baS SRicfenunterneljmcn meitergcfüfyrt, e8 natyte

feiner SBotlenbung, unb nur bie Überminbung ber ^cläftretfe am ©erro (Eutebra

füllte nad) ben 93erid)tcn nodj ungel>eure Sdjroierigfeitcn uerurfadjen. 3)rei« f

oiermal mar bie Slrbeit auf biefer Strctfe ins Staden geraten, nidjt auS

SWangel an Kapital, fonbern meil bie Icbenbigen ^rbettdfrdfte oerfagten. SBeber

bie 5leger oon ben roeftinbifdjen Unfein, uod) bie ÄuliS au* ben fiberbölferten

Sübprobinjen beS tjimmlifajen 9?ctct)cd Ratten bie übermenfd)lid)en Hnftrengungen

biefet Spreng* unb 93ol)rarbeiten unter tropifdjer Sonne unb im giftigen $aud>

bet umlicgenben großen Sümpfe ausgemalten. Seit ein paar 3af)ren maren

nun mehrere taufenb beutfcfje Arbeiter befonbrer Ärt in ben $)icnft ber Sana!*

gefeUfc^aft gebellt roorben, bon beren Seiftungen SBunbcrbingc bcrlauteten.

3)er bcutfdjc SReifenbc f)ätte, ganj abgefefjen bon feiner Xeünafnne für ben

faft ooUcnbctcn Sau, frfjon um biefer fianbsleute willen ben $$eg genommen,

bcn er jefct einfdjlug. Stenn in fyinterinbifdjen unb o$enmfd)en ß^tanfl™

Ijatte er fo berroorrnc, roiberfprud)3bolle $8erid)tc über bie „Scräfte" ober

„§änbeM
gelefen, beren fidj bie amerifanifdje Äompagnie feit mehreren Sauren

bebiente, bafc eS if>n trieb, mit eignen ?lugcn unb Cfjren eine $lnfd)auung unb

Überzeugung ju gemimten. Dirne längern 2lufentf)alt unb nad) mäßiger St»

quidtung trat er feine gorfdjungäreifc lanbcinroärtS an unb tjatte gerabe genug

mit aller $ropenmül)fal, bcr$cl)renbem Sonncnbranb, uuüberroinblid)em Staub,

Sdjmärmen oon SDioäfitoS unb mit Slmeifen, bie jeben SRuljefifo bebrofjtcn, ju

fämpfen. @r mar alfo barauf borbereitet, feine SanbSleute nid)t gerabe in

beneibenSraerter Sage oorjufinben.

$od) bie SBirflidjfcit, ber er fidj am britten £agc gegenüber faf), über*

traf feine fdjlimmften ©rmartungen. 3e näf)er er ber fiagerftabt am ßerro

Gulebra !am, bie nad) bem Skridjt ^abloS, be3 SOtoulticrtreiberS, gegen jmölf*

taufenb Arbeiter beherbergte, unb je mef)r er oon ben Arbeiten felbft ju fe^en

erhielt, umfomef)r begriff er, bajj eS fid> f)ier um eine f)arte, marfocracljrcnbe

Arbeit fjanbelte, unb umfomeniger munberte er fid), bafe er, c^e er bic ßclt*

unb §üttenmaffen läng« beS ÄanalbettS erreichte, fd)on auf ein Ijalbeä 5)u|cnb

großer, öber gricbljöfc ftiefe, über bie ber glugfanb f)imocl)te unb bie oon Äafteen

unb tropifdjcm ©eftrüpp fibermudjert mürben. 2)cfto lebhafter mar fein @r*

ftaunen, als er jmifajcn ben 9?eil)cn ber bleiben, fcfjaufclnben, fteinebred)enben,

fdmttfütjrcnben Arbeiter hineilte, bafj er meift intelligenten ©efidjtern be*

gegnete, befto unbegreifüdjer bünfte e3 tt)n, bajs gerabe biefe menig fräftigen

unb jum ^eil ^ierlic^cn ©cftalten Jpade unb Sdmufel ^anb^abten. Sein

Staunen roud>3 ju einer 5lrt ©etäubung, a(3 er auf eine 9leif>e Oon p^an*

«renjboten HI 1889 ö
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taftifdjen (Sinjelheiten aufmerffam rourbe. SaS geringfte mar nodj, bafc bie

(Signale ben ein3clnen teilen ber Arbeit mit hörnern unb trompeten unb

jroar mit SWotiüen au$ ben neueften grofjen mufitalifct)en Tetralogien unb

Sßcntalogien gegeben mürben, unb bafj er au$ ber großen bramatifdjen ^fyantajte

„$)te erfte unb bie lefote SBelt," bie in anglo-franco*gcrmanifdjer flieufpradje

gebietet unb in Sftemnorf fomponirt mar unb bie an je $ef)n Slbenben in

ben grojjcn ©täbten ber bereinigten «Staaten oon 9corb* unb 3Jcittelamerifa

aufgeführt mürbe, fner bie erften Töne $u hören befam. $iel auffälliger unb

munberlicher erfct)icn c3 ihm fdjon, ba& lange 9Rcir>en ber ©rbarbeitcr fidj bei

ihrer garten ©efdjäftigung mufifalifdj unterhalten lie&en. Huf je taufenb

©dritte ftanb smifd)cn oier t)ot)cn «ßfdt)Icn mit einer SNatte Don !Rci*ftror)

gegen ben Siegen überbackt, ein jerbrofdjener ^lügcl ober eine« jener unge*

feuern 3nftrumentc in freiSrunber gorm, bie man neuerbingS in ©uropa erfunben

hatte unb an benen üier Spieler ober oielmehr Spielerinnen sugleidj fajjen.

T)enn obfehon eS überall bie Hrbeiterreihen entlang bonnerte, bröhnte ober

fäufelte, obfdjon ben grojjentcilS oerborbnen unb oerftimmten Snftrumenten

baS unglaublichftc an fd;mierigen SJiufifftücfcn abgemonnen mürbe, fo maren

e$ au$fd)lie§Iich mei6licf)c £>änbe, bie bie harte Arbeit ber Sftänner mit mufi*

falifdher Unterhaltung begleiteten unb müßten. £en fnnfelnben öliden, ben

äufammengefniffnen ober fjerabljängenben iHppcn ber £>örcr fonnte übrigens

unfer junger belehrter leicht entnehmen, bajj bie arbeitenben SWänner faft au&

nahmdlod nicht übet Üuft hatten, bie Älaoierfpielerinnen ab^utöfen unb fämtlid)

ju übertrumpfen. 2>ie 2Tuffcr)cr , rohe ^Janfcc« mit grofjen Stüdcn Äautabaf

in ben 23atfcutafd)en f mußten burch mamenbe 3urufc un0 sontigeä Hudfpeicn

bie Spictluftigen immer mieber bei ber Sdjaufel jurüdjuhalten. Sin einziges*

mal bemerfte ber 9ieifen.be, bafj ein junger 9)tonn allen marnenben 3uruf^n

trotte, feine $ade bem Muffeher üor bie 3U6C fc^leuberte, mit fliegenben

paaren unb glühenben Slugen an ben glügel ftür^te unb bie blaffe ^ianiftin

oerbrängenb baSfelbe milbbemegte <Stüd, ba« fie eben öorgetragen £>attc r

mit oerboppclter Äraft fpielte. 55ann rief er laut: „3>er Xagelofm für heute

unb morgen ift hin, aber it;r habt bod) bie grofee ^ßanamafanalphantafie Don

Offtp TrcmoIinSfi einmal orbentlid) gehört." $ann raffte er, mährenb ber

Sluffefjer jmei bide rote Striche in feine Wrbetterlifte eintrug, fein SBerfyeug

mieber auf. ^ie ftlaoierfpielerin fefote fid) mit einem mfiben unb refignirten

£äd)eln mieber an ben $IügeI unb begann ein neueä öraoourftüd. Übrigens

fahen bie tarnen, benen bie feltfame Unterhaltung juficl, ohne 91uänaf)me ebenfo

oergrämt, oerhungert unb oerfommen au« mie taufenbc ber arbeitenben Männer.

3>e meiter ber SRetfenbc oorbrang, umfo feltfamer erfducn ihm aöeä, umfo

übler roarb if}m $u SDJute, hier unb ba traf er §ur 91bmech$Iung ftatt beö

SMauierfolgerte ein Ouartett oon Streidnnftrumentcn an; fyex maren e£ meift

SRänner, bie fpiclten, aber bura^gchenbS nur foldje, benen man anfah, bajj ihre

Digitized by Gc



21m Panamafana! 35

Ickten Strafte für bie fdjroere Stanalar6eit nidjt mcl)r ausreisten. ?WeS, roaS

ber junge ©elehrte erblicftc unb auf ©efragen erfuhr, crfdjicn ilnn unheimlich

unb peinlich unb erroetfte bic fcltfamfte aftifdjung oon SBMbermitlen unb 91b*

fd>cu in feiner Seele. Sl)e er bic eigentliche 3eltftabt unb in biefer eine Strt

Sd)ente erreichte, bie ^ablo als bie befte empfahl, fagte er fidj bereits, bajj

er 5U ben £öUenflüften (Malefolge) ber ©örtlichen Stomöbie eine neue fct)ummere

fennen gelernt fyabe. $ie £)antefct)en 23erfe

Per mi si va nella citta dolente,

Per mi si va tra la perduta gonte

logen beftänbig auf feinen Uppen.

So war eS nur natürlich, bafj er in ber ©obega, faum ju Sifo unb

Srunf gelangt, ben SBirt, ber fict) fofort als einen £eutfdjcn ju erfennen ga6
f

mit Saftigen ^agen beftürmte. 28er roaren bic Seute, bie l)ier unter bem

t)ärteften 3ttwnÖ bic fc^roerfte Arbeit öcrritf)tcten , n>ie fam cS, bafc l)ier aus*

fctjlieBlich SNufifer £atfe unb Sd)aufel führten, maS füllten bie mufifalifdjcn

Unterhaltungen unter ber Iropeufonnc unb angeficf)tS fo fdjmerer 3ftür)en, roer

locfte biefe unglficflicr)en StanbSleutc Ijicr^er, unb warum mar cS nötig, it)nen

burd) baS ?(nl)bren meift anfprucr}Suollcr unb fdjmierigcr SJZufif baS @eful)l

beS GclenbS ju fteigcrnV Söarum fangen fie nicr)t lieber, anftatt bem Spiel

auf oerftimmten Älaöieren ober breifairigen ©eigen 511 lauften, unb mie mar

ber ganje tollhäuSlerifdje 3ufwl,° ^er bü writärcnV

2)er SSirt hörte bic 3raÖcn Unerfat)rnen mit überlegnem ßadjeln an

unb fagte bann: „3a, £err, baS ift alles fct)r einfach ! 5)cr Äanal Ocrfdjlingt

9ftenfd)en, unb in unferm alten £eutfd)lanb forgen fte unermübltd) bafür, bafj

eS nie an je^ntaufenb fieuten gebricht, benen feine 3uPut^t M«bt als

bie «ßanamaaftienfompagnie, bie Schaufel unb baS äRaiSbrot, baS fte t>ier im

Xagelot)n oerbienen. SSor sroanjig, fünfunbaroanjig Stohren, als ict) notf) brüben

im SReidje mar, fing baS Unheil fd)on an, ba& in ber beutfd)en SieblingSfunft,

in ber 2Hufif, oiele Saufcnbe mct)r auSgebtlbet mürben, als menfchenmöglidjer*

toetfe eine i^erforgung in ber Ausübung ifjrer Äunft finben fonnten. $ie

ttonferoatorien, 9Jhtfitanftalten unb ©efangSinfritute, $od)*, Littel* unb Ältpp*

faulen, fdjoffen mie ^ßilje nad) bem SRcgcn auf. $>a mußten fdjon alljährlich

hunberte unb aber hunberte ins SluSlanb manbern, mo ber beutfe^e SNufifcr,

fobalb er nur befe^eibne Stellungen beanfprudjte, nod) immer miUfommen mar.

9113 muftfalifdjer i*ct)rer unb Ordjefterfpieler fanben fic oon 9iufjlanb bis nad)

Sübamerifa Untcrfommen. 91ber fie trugen ifyre gute Schule überall l)in,

bic armen bummen Teufel! unb überall beburfte man if>rer oon Saljr ju Sar)r

weniger. ÜDerroeile meubeten fict) im alten $)eutfdjlanb Xag für ^ag immer

mel)r SJJenfchen ber 3)?uftf als ScbenSberuf ju, unb bie 2Kufiffchulen oermehrten

fid| mie Äanind;en ober SDcaufe. ^cic^t alle SSklt mar blinb, ^>err, man Ijörte
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unb lad auö taufenb Tarnungen, unb finge Seilte fagtend beutticfi Ijeraud,

baß, je mef>t SRufifer in ber 2Belt oorfjanben mären, umfo Dörfer nadj if>rem

Talent gefragt »erben müffe, unb umgefeljrt, baß je mef)r Äonferoatorien unb

SNufiffdjulen entftünben, bereit Eigentümer unb Sefjrer oon iljnen (eben roollten,

gut leben moüten, #err, umfomeniger nad) bem Xalent ber ©djülcr gefragt

werben tonne, «ber mad bie ©pafeen oon allen 2)äd)ern pfeifen, bad f)ört

eben feiner, unb mennd taufenbmat maf)r ift. ©ie muffend Drüben immer

toller unb toller getrieben tyaben, fo in ben neunziger 3af)ren unb biö sum

neuen Safirtmnbcrt muß ein mal)red gieber gefyerrfdjt fjaben. Umd Saljr 1900

lad id), baß ed in Söerlin allein $mölff)unbertunbad)t$ig 9#ufiffdjufen gebe,

unb fdjon eine 3Keile im Umfrcid in jebem £orf eine unb in jeber ©tabt, bie

größer mar ald Sßafemalf unb Sßrenjlau, ein fyalbed $ufcenb, unb ald ber

große Ärieg oon 1901 $u Enbe mar, ba muß ed immer fd)Ummer unb

fdjltmmer gemorben fein. 35ie fieute mußten nun fdjon, baß, menn einer unter

taufenben oon fogenannten ftfinftfern eine gute ©yiftenj gemann, bied mar mie

ba3 große ^albmillionentod in ber ©raunft^meiger ober Seliger ßotterie.

$)odj mie jeber fein Viertel ober Wdjtcf aud) nur in ber Hoffnung auf bie

fyalbc Million ober menigftend bie £unberttaufenb fpielt, fo brängten ftd) bie

(Schüler in bie Äonferoatorien unb SKufiffd)uIen. ©ie öerfümmerten ju 3e^n
'

taufenben, fie verhungerten ju Xaufenben, fie nafunen fid) $u ipunberten bad

fieben, aber bad maren bie Enttäufdften , unb bie Qaty ber Ijoffenben Sin*

fänger mürbe barum nidjt Heiner, fonbem täglicher größer. $>a fie ein $eutfdjer

finb, §err, fo müffen ©ie bod) etmad baoon miffen."

„Etmad, nidjt Oiel"! räumte ber junge ®elef>rte ein. „£ad mußte id},

baß in &eutfdjlanb unb in f>alb Europa infolge ber roafjnftnnigen ÜJtoffcn*

abridjtung für eine Shinft, ju ber man etmad meljr ald Suft unb EI)rget$ mit*

bringen muß, bie Sage ber atfuftfer feljr peinlich ift, baß felbft bie beftbefäfügten

oon benen jur ©eite gebrüeft merben, bie großed Vermögen befifcen unb bic

ßaune fjaben, fidj biefer Äunft Zugeben. 3d) f)abe aud) oiel gehört, baß

biefe fglimmen *Berf)ältniffe ben fdjlimmften Einfluß auf bie armen ÜJhififer

felbft gehabt fjaben. 3n feinem anbern ©erufe foll ber ©rotneib in feiner

fjäßltdjften ©eftalt fo übermiegen, jeber fyaßt jeben, meil er in jebem einen

SBerfleincrer ber fdpnatcn SBiffen oon Studfommen unb Erfolg erblicft, bie ifmt

felbft in Sludftc^t ftefycn. ?lber bad erftärt mir nidjt, mad id) Ijter fcl)e. SBie

fommen bie taufenbe oon beutfdjen äRufifern f>ier herüber — mer ift auf

ben tollen Einfall gefommen, gerabe biefe unglücflidjcn Üeutc Ijier am Sanol

arbeiten ju laffen"?

„3a, §err, bad mar fo!
41

fagte ber Söirt, ber fidf) in$mifdjen oertraulia)

ju feinem ®aft gefegt fyatte. „%l& bie große ^ßanamafanalfompagnie in Kern*

öorf unb Eincinnati fdjließtid) feine Arbeiter mein: friegte, ald felbft bie Sang*

jöpfe nidjt meljr fjeranroollten, meil bie &ute f)ier ^inftarben mie bie fliegen,
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ba fdjidten bie $)ircftorcn ber Kompagnie Agenten nacfj bem überoölferten

$)curfdjtanb. Unb btc Rotten benn halb weg, wo bie ärmften Teufel, bic Der«

jwetfettften ©^iftenjen in 9Haffe 311 finben feien! $)ie erboten ftdj, fieutc ju

$aufenben ju tiefern, wenn man ben Seuten nur gewiffe <$ewof)nt)eiten taffe,

itynen bei ber Arbeit SMufif macfye, fie in ben greiftunben SKufif treiben laffe,

itjnen iljrc Sßarteiungen, ifjre Siebe unb if)rert §ajj nidjt ftöre. ©te oerbfirgten

ftdj, bajj biefc beutfdfjen SWufifer nadj allem junger unb (£lenb, bie fie au8*

geftanben Ratten, toic (SMecTenfflaoen arbeiten mürben. (Sie fagten oorauS, bafc

nie mieber 3Jtongel eintreten tonne, aud> menn ber Äanalbau bie SWenfc^enleben

ju je^ntaufenben oerfdjtinge. 2>enn ber nädjfte ©rfolg be8 ÄbfluffeS oon

einigen taufenb unfcligen Äünftlerejiftenjen werbe in $eutfdjlanb bie ©rünbung

einiger ljunbert neuer ÜKufiffdjulen fein, an benen man nod) rfidfidjtölofer als

btd^er nie nad) bem Talent, nie nad) ber möglichen Buhinft, nur nadf) ber

, 3aljlung §onorarä frage. Unb fo fam« genau, §err! @lje ber erfte

Transport {jter oerbraudjt mar unb brüben bei 2Watadjin lag, tarn oon Jpam*

bürg unb Sremen fdjon ein ^weiter — id) weifj nidjt, mieoiel if>m feitbem

gefolgt finb — , idj Ijalte meine ©djenfe erft feit brei Sauren, mo tdj oon

Samaifa Ijier herüber fam. 9hm, eä ift ein guter ©oben, bie armen fianbäleute

laffen braufgefjn, was fie Oerbienen, fjaben audfj 9ted)t, ba e$ bodj ber 2Rül)c

nidjt loljnt, etwaä ju fparen. Slber fo lange idj Ijier bin, finb fie fd&on ein

paarmal abgelöft morben, über ein 3afjr faltend nur wenige au3.
M

35er Steifenbe füllte fidfj oon bem ($efid)t$au3brud feineä abentcuernben

fianbämanneS peinltd) berührt. „§err, mie fönnen ©ie nod) lächeln bei fo

namenlofem Qclenb fo Oieler taufenbe Oon unglüdflidjen SJienfdjen? 3d(j mödjtc fo

fdjneU als möglich mieber abreifen, um foldjen Sammer, in bem man bodj

nidjt Reifen !ann, ntdfjt metter mit anfe^en ju müffen. Stber bajj idfj brüben

im atten Sanbe Samt fd)lagen merbe, Darauf fönnen ©ie fidEj üertaffen!"

„SBirb Sfmen nichts Reifen!" oerfefete pljlegmatifdj ber Öobegabeftfcer.

„SSenn fiärmfdfjlagen ba$ geringftc änbem ober beffern fönnte, t)ätte cd fdjon

oor Safn^efjnten gefc^e^cn müffen. Sefct iftä, mied ift! 3d) bin nidjt fRümmer
als bie anbern, id> ijabe nodj feinem fein SMnndjen Stlicante üermeigert, audj

wenn erS nid)t mefjr jagten fonnte. Unb was wollen ©te? ^te ficutc finb

auf ifjrc Strt ganj glürflidj. ©et)en ©ie ba« SBölfdjcn nac^f geierabenb. ^>eute

Kbenb ftnben im Säger fteben Eonjerte ftatt — brei grofee Orc^efterfonacrte,

Oier anbre, aße grati«, e« fefjtt nie an aWitmirfcnben. 3n brei 2)ebattir*

Oereincn mirb gefampft, oon ben Oier mufifalifcften ßcitungen, bie im Arbeiter*

lager gebrudt Werben, erfdjeinen ^cute jWci. @3 giebt fyier oier 3citungcn, ^)err,

„SBadj unb Sra^m3, M
bte fämpft für formftrenge 9Kufif, jwei Söagncrblätter,

„©tegfrieb" unb „Xriftan," in benen bic beiben ßweige ber S33agnerfc^ule fid)

auf Seben unb %ob befef)ben unb läftcrn, cnblt^
rt
3)a8 muftfalifdje Morgenrot,

"

wo bie öewunberer aUer SWeifter auä bem oorigen SaljrlwnbeTt oon Seet^ooen
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btd SBagner unb SBrar)m3 als armfeligc 3öpfc allzumal oerfpottct rocrbcn.

2J?r. Stoerett bon bcr „(Srften unb testen 3Selt," ber grofte ^auflcr bon

^aufelö^cim in SBten unb Cffib $remolin$rt, ba3 finb it)rc £eute — unb

bic junge @d)ulc ouf bcn «Samoainfeln unb in bcr botofubifdjcn SRcüublif! —
©ic foHten mirflidj bleiben, ©ic fönnen Söunberbareä erleben."

Wber ber junge ©clefjrtc lieg fid) bom gureben beS ©irtcö unb bon allen

MuSfidjtcn, bie it)m eröffnet mürben, nid)t galten. Grr jaulte, er befahl ^ablo,

bie flJtoultiere fattelit ju laffen, maS biefer, bcr fid) im ©orüberreiten in eine

ber jüngften beutfdjen äRufiferinncn, bie braujjen am Slanal ben %lü%cl mit

ber fünfrei^igen Saftcnbbramibc uotlenbS jer^ieb, bcrliebt trotte, nur fludjenb

inS SBerf fe^te. ?lber bie Heine taamane entrann bem fiager in ber Sfrot

unb erreichte nad) einigen ©tunben ben ftletfen 9ttatad)in, mo ber Sana! längft

bollenbct mar. SBcrgeblid) fuc^te fid) t)ier bcr SReifenbe bon all ben ©c*

fpenftern beS (SlcnbS, bcr (Sorge, beä $obc$, bie ber $ag it)m bor Slugen

gebraut Ijattc, ju befreien. 3n feinen fpäten 6d)lummcr Ijinein brängten

bermorrene träume bon ben fcfjaufelnben 2J?ufifern, bie ba3 Äanalbctt unb

jugleid) ihre eignen Üftaffengrüfte gruben, er faf) all bie taufenb ^offnungö*

lofen unb unglüdlidjen ©cfidjter, er t)örte ürd)eftererbbeben unb ferne Älabier*

gemitter, eT träumte, ba§ c8 bic äc^ntaufenbfünffjunbcrt beutfehen Sftufiffdjulen,

bic $u folgern Unheil unb Sammer abrichteten, ^croftratifd) in Sranb ftede unb

fclbft in bcn flammen umfomme.

23iö ju feinem Crrmadjen motten mir un£ mit bcr ©emifcheit tröften, bajj

mir noch 1889 unb noch nid)t 1910 fdjreiben.

ZTTafgeblidies unb Unma^geblxdies

^arlamcntSftatiftif. SEBclche Parteien fid) tohhrenb ber legten ©ifcunggpcriobe

beö beutfeben SRetchätageö am meiften um ba3 SJaterlanb berbient gemacht haben,

ba§ lägt fid) jefct in 3»ffcm nacbmci)en. £aft eö bie greifinnigen unb bie SojiaU

bemofraten finb, ttrirb niemanb überrafdjen. 3m SReben höben bic erftem alle übrigen

meit hinter fid) gelaffen: §crr Ülitfcrt nahm otlein 121 mal baS Söort, 28 mal

öfter al$ ber 9täd)fte, ber fonferbatibe Stbgcorbnete bon SDfanteuffel. Unb babei

tommt noch in ©etrad)t, bajj biefer als S8eria)terftatter über baS «IterSoerficherung^

gefefc, al)o geroiffermafjen in amtlicher (£igenfchaft, tb,ätig mar, ber greifinntge bin*

gegen freiwillig Xienfte t^nt. ^lufccrbem roaren auch bic iperren ©Araber, Siebter,

üöaumbacf) fehr fleißig. 3? cm bcr fo$ialbemofratifd)en gartet brachte e8 ihr herbor*
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ragenber Staatsmann ©inger atterbingS nur auf B3 mal. $nfür barf fie geltenb

machen, baft bon bcn jebn OrbnungSrufcn ftebcn Don it)r erbeutet würben. 2l*c(d)er

Stolj muß bie Bruft ber $Bäf)ler fd)Wellen, beren Vertreter folcfjc Trophäen beim-

bringen! Übrigens ift bie parlamentarifd)e Statiftif nod) lürfenbaft, bie fo mistigen

^mifdjenrufe finb uicr)t regiftrirt, buret) bie baS Übergewicht ber äujjcrftcn Parteien

nod) bebeutenb erhöbt werben roürbe. Syenit wirtlich , wie einer bon ben unber=

beffcrlid)cn (Gegnern bcS Parlamentarismus behauptet bat, baS üReben mitunter,

wie bon gemiffen altem Sperren baS Tanten, ols biotctifchcS Wittel gebraust werben

fottte, aß eine gelinberc tarlSbaber Sur. fo mürben folcfye 9tcbner nod) befonberS

Dafür beloben fein, bafe fie bebadjt finb, fid) bei frifdjer Straft unb guter Stimmung
^u erhalten. ^Jatüvlict» will biefe wie jebe Stur mit Borftdjt, angemeffen ber fioiu

ftitution unb bem Temperament, gebraucht werben. £as follte namentlich ber ÜHebner

beherzigen, beffen 9?ame fd)on einmal ju ber gewagten SBortbilbung „berriefert"

anftatt berbittert gcmifsbraud)t worben ift. Irr regt fid) augenfeheinlich leicht auf,

nimmt bie Sad)e ju ernft unb fönnte fid) bod) an feinen greunben für Jpageu

unb SReppen ein Beifpiel nehmen. T)ie 9teichStagSftatiftif bot nud) bie Srage einer

Diebefteuer neuerbingS in Erinnerung gebraut, allem mir holten fie nod) ntd)t für

reif. Cljnc 3meifel müffen, wenn einmal ÖuiuSftcuern Angenommen werben, teure

hieben ebenfo wie teure Zigarren in Betracht fommen, aber ba eS fid) nidjt auS*

fchliefelid) um bie Üänge Ijanbcln (nun, fonbern and) um bie .ftäiifigfeit, fo l)at eS

feine große Sd)Wierigfeit , baS fteuerfreie BeborfSmarünum feftjuftellen. Bielleicht

benufeen gewiegte Parlamentarier bie jetzigen fterien, um ein St)ftcm auszuarbeiten,

bei bem bie 9tebe beS armen SJfanneS nidjt mitgetroffen würbe.

3um Scuerocrficherung&wcfcn. 9luS bcn Stäbtcn, namentlich auö ben

größern Stäbtcn Sad)fenS finb fingen barüber laut geworben, baß ber 6rhCDl,n9

ber Beiträge für bie 2anbcSimmobiliar*Branbberfid)erungSanftalt infofent eine Un=

gerechtigfeit innewohne, als bie ©ebäubebefitjer ber Stäbte bie Schöben bcS

platten SanbeS teilweife mitzutragen §Men. Siöir wollen hier nicht bie größere

ober geringere Berechtigung foldjer Bcfd)mcrbcn erörtern. ©8 genügt uuS, barauf

hinjuweifen, baß bie bon ber SanbcSanftalt bcn ©emeinben gewährten regelmäßigen

Beiträge ju ben OrtSfeuerlöfchlaffen feit 1888 eine gefcfclitf) geregelte Erhöhung

erfahren h«öen, bie als ein BugeftänbniS an bie ©tobte im «Sinne jener Be=

fdjwerben betrachtet werben faun. %iiv uns banM* eS f'th u,n bie Untersuchung

ber 5rage über bie Billigteit ber Belüftung üon Berfid)crungSuntcrnehmungcn mit

Beiträgen ju ben OrtSfeuerlöfrf)cinrichtungcn überhaupt.

9fn bem Borfjanbcnfein sweefmäfeiger geucrlbfcheinrichtungen haben alle Bc-

fifcenben ein gcmemfameS ^ntereffe. Cb ba* ^ntereffe ber «efi^er Don Immobilien

ba8 ber ffleft^cr bon SRobilten babei überwiegt, fonu unerörtert bleiben. 3ür bie

Einrichtung, bie ©ebäubebeftfeer bei ber Sßerfid)cnmg mit einer anteiligen Abgabe

ju ben geuerlbfcheinrichtungen ju befteuern, mag bicllcicht ber Umftanb mit*

beftimmenb gemefen fein, baft bie ^mmobiliarberftchcrung in Sachten auf 3*bang

beruht, alfo unberfid)crte Immobilien eigentlid) nid)t borhanben finb, unb baß bie

SJerfichernng in ben ipänbtni bei Staate^ ruht, ^cr le^tcrc Umftanb ift barum

für ben borliegcnbcn Sali befonberS bcbcutungSbott , weil er bic Ausführung

ber Einrichtung in h«borragenber Seife bercinfad)t. ber Siegel finb eä bic=

felben Organe, bie cinerfeit* bie SJerftchenmgSbeiträge erheben, anberfeit« bie Bei-

träge au ben geuerlbfchcinrid)rungcn empfangen; bie ledern Beiträge brnud)en nlfo

nur bon ben erftern abgejogen ober aurücfbchalten ^u werben.
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$a& aber bic hervorgehobenen 3?err)ältniffe ausreisten, bic 93elaftung ber

©ebäubeuerficherung mit einer Abgabe für bic gcucrtö^einriSrungen ju begrünben,

will und nicht einleuchten. Sttir meinen, bafj bic UkrfidjcrungSanjtnlt mein bie

rechte Stelle für bie Sammlung uon Beiträgen für bic gcucrlöid)cinrid)tungcn fei.

©leid) iuie bie (^ebäubebcificherung, hat aud) bic SÖcobiliarücrficherung bureb,

2anbe3gefe& bic 5Berpflid)tung ,
^rojente bon ber grämte al* SBcitrog ju ben

3cuerlöfd)einrid)tungen ju entrichten. $ic $öt)c ber Beträge wie bereu Empfänger

ftnb t)icr wie bort biefelben. Wbcr bic fonftigen Umftänbe, bie für bic £wcrf=

mäfjigteit unb ©iUtgfeit ber Iftnrichtung in SBetrad)t tommen Blatten« liegen bei

ber SWobiliarberficherung ungleich ungünftiger al8 bei ber Wcbäubeberficherung.

3luf bem (Gebiete ber ajcobiliarbcrfidjcrung gtebt cd feinen 3waug, ebcnfo=

wenig ift ijier ein einheitliches ikrftchcrungSuntcrnchmcn bort)anbcn. Um bic SJer=

fidjerung bewerben fid) in <3ad)fen meljr als breifeig SD^obiliarfeucrucrfidjerungsk

gcfcüfd)aftcn mit einem £>eer bon Wgenten für bic $CTfid)crung§bermittlung.

©cie^lid) getjört bic alljährlich wieberlehrenbc Abführung ber Beiträge ju ben

Crtöfeuerlöfd)faffen ju ben Aufgaben ber Agenten. 3" biefem 3werfe finb foge*

nannte Snbiüibualöeraeidmiffe anzufertigen unb ben bctrcffcnbcn ©emeinbeorganen

jährlich unter Beifügung bed Beitrages einzureichen. (£3 leuchtet ein, bafj auf

biefe Seife mit ber (Einrichtung ein aufjerorbentlid) meitfd)id)tige$ Verfahren gc^

fchaffen worben ift, beffen .^anbljabung natürlich tydtyt foftfbielig ift. SBir hören,

bafj bei einzelnen ©efellfchaften in jährlich fid) wiebcrtjolenben taufenb unb mehr

^bführungSfäüen für bic Beiträge ju ben Ort^fcucrlöfchfaffen ein Sloftenaufwanb

bon 70 bid 90 ^rojent ber 33citragöl)öhe entfielt! Um biefen ganzen Slufwanb

berteuert ftcr) bie 33erfid)erung£gelcgcnhcit für bic i*crfid)ernben. 3war ift ben

3krficf)erung8gefellfchaften gefefolid) unterfagt, bie ^Beiträge für bie gcuerlbfdjfaffe

bon ben SJcrftchernbcu ju erheben, aber biefeS Verbot überfielt, bafj bie auf ®cgen=

feitigfeit beruhenben ©efcllfd)aften anbre gonbd ald bic Stiftungen ihrer 9Jcitgliebcr

— ba3 finb bic $$erfid)crnben — gar nid)t befifoen, unb bafj auch bei ben SUtien*

gefellfchaften bic Auflage bod) nur bie äüirtung hoben Icmn, bem bei ben 33er*

fidjernben herbortretenben Verlangen nad) billiger 5Berftd)erungSgelegenl)eit al§ ©cgen=

gewicht für bie ©efcllfdjaften ju bienen.

StnberfeitS ift nidjt einjufchen, warum bic Auflage bei ber 9Jcobiltarberfid)crung

aud anbem Cuellen fliegen foll als bei ber ©ebäubcberfidjerung. Tie lefctere bat

als ftaatlid)e Skranftaltung in ©adjfen boch auch ^nc o«bcrn ©innahmen al& bie

Haftungen ber ©citgliebcr, ber ©cbäubcbefi&cr.

§iniid)tlid) ber ÜKobiliaroerfidjerung forbert bic besprochene Auflage nod) ju

einer anbern 93etrad)tung herauf. 9Kan fennt in gachtreifen bie <Sd)Wierigfeitcn,

bie ber SJeraßgemcinentng bc8 <Sd)ufce8 gegen Scuerfchaben in weiten Greifen in*

folge ber immer nod) borhanbnen ©leidjgiltigfcit im Söegc ftchn. $>a3 SöebürfniS

nad) 58erfid)erung gegen 3cuerfd)abcn ift feincöwcgg überall als wirtfehaftliche 9cot=

weubigteit erfannt. ^m Gegenteil trifft man in allen §d)id)ten ber ©ebölferung

Seute genug, bie gegen bie SBoljlthat biefer mirtfd)aftlichcn (Einrichtung gleichgiltig finb.

9cid)t nur gewöhnliche ober oerfchwenberifeh eingerichtete bürgerliche ^>au8ftänbe,

fonbem auch Acm* uno grofegewcrblichc betriebe aller Slrt finb üielfach gegen

Seuerfchaben nidjt bcrfidjcrt, obgleich e« an Anregung ber werbenben Öcfetlfchaftcn

wahrlich nia)t fehlt. ©8 wäre hödjft banfenäwcrt, wenn in biefer 9tid)tung einmal

uon ben SBehörben (Erhebungen oorgenommen würben, um feft^uftetlen, wad gegen

(5euerfd)aben nod) oücö untoerfid)crt ift. (^erabc in 3ad)fen haben bic 33ct)örbcn

burch bie geführten Skrfid)erungÄregifter baju bic beften Unterlagen.
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Wiemanb wirb beftreitcn, baft ber Unberficfjerte ein gröfcereä ^ntereffe an bem
93ort)anbenfein tüchtiger gcucrlöfcb^inrictytungen befifct als ber S3erficf)erte. $e&t)alb

ift e£ aber unzweifelhaft nidjt red^t, bem ©orgfamen, ber bie wirtfchaftlidje &u&=

gäbe für bic 3euerüerfid)erung nicfjt fcfyeut, biefc ftürforge burd) bie ^Beiträge für

bie 2 öfeheinrieb,hingen ju oerteuem, roäljrcnb ber minber 33orficf)tige baüon befreit

bleibt. Gterabc ber Unücrfidjertc fußte burd) bejonbre Abgaben für bie gnteriöfa}-

einrid)tungen beftcuert »erben, »eil er fid) auf bereit 3Bot)ltf)at üerläfjt. 2>a8

gegenwärtig bcftefjcnbc umgcfeljrtc SBcrtjältniä unterftüfct gemiffermafjen bie 2eicb>

fertigfeit ober ©leidigtltigfcit, bic in einem Xeile be§ $ubltfum£ gegen bie ^euer«

uerficf)crung noef) immer beftcf)t.

SluS folgen ©rroägungcn üermögen mir unä nicfjt mit bem ©ebanfen 5U be=

frennben, baß in ber §eran$iclmng ber 9ftobiliatfcucrt>erfid)erung 511 Beiträgen für

bie 5fucrlöfrf)einri(f)htngat ein mirtfd)aftlid) richtiger ©runbfafr jur SluSfüljrung

gelange. Bei ber in 9lu£fid)t genommenen einheitlichen Siegelung ber S3erft^erung8«

gefefce im flteich erfährt hoffentlich aud) ber hier besprochene ©egenftanb eine er*

neute Prüfung unb eine aUfcitig befriebigenbe Beurteilung. —88

XcS alten liorfeä (fnbe. %n bem unter biefem Xitel in 9tr. 23 ber ®renj=

boten abgebrurften Wuffafce hci&t e3 (Seite 461: „Shir baä Dorf ift bon ber *8er=

foppelung unberüfjt geblieben; anberö in Xäncmarf, wo bie Regierung ben Wuäbau
ber ©auem beförbert, ja fogar . . . öorgcfdjricben hat, fo . . . bafc ein Xcil ber

Bauern ober alle ihre §öfe im £orfe aufgegeben unb fid) in ber SWitte ib,re8 neuen

OJrunbcjf nicbergclaffen tjaben."

Sjnerju erlaube id) mir bie Bcmerfung, bafj ein ©Icia^cÖ in meiner Heimat

Oftpreufjen faft burd)Wcg gefdjehen ift, unb waljrfdjcmUcf) aud) in dielen anbem
Seilen be3 norbbftli^en $cutfd)lanb3. ^>icr im 28eftcn, namentlich im *Bergifd)en,

ift eö ebenfo, wof)l fdjon öon Ülltcrä b,er.

ftfirft »i«mat(f*©ebenlbud) bon D. fcorft ftobt 8w«ite «uflaae. CHjemnu), »üla, 1889

55er Sßerfaffer b,at fleißig ©üdjer unb 3eitungen burrfjgelefen unb barauö jus

näcfjft eine' Tabelle jufammengeftellt, bie furje Sßadjrichten über bie wichtigeren @r=

eigniffe beS prtoaten unb politifc^en ÜebcnS be§ flteidjSfanjlerS giebt. 2Bir erfahren

l)ier u. a. bie tarnen feiner jmölf Taufpaten unb feine 5öob,nungen in ©erlin, als

er ©ümnafiaft mar. £ann folgen als Beilagen berfd)iebne fürftlid)e ©^reiben an

ben dürften, ein Berjeichnia feiner Crbcn unb Xitel, bic Xejte feiner Xoftor*

biplome unb ©tjrenbürgerbriefc, ein Übcrblitf über bie bon iljm ejiftirenben ©ilbs

niffe unb ptoftifcr)en 2)arfteHungen , ein BeräeidjniS ber Schriften über it)n, unb

baran fd)Uefjt ftct) al§ ^weiter Seil eine 9lnjab,l bentwürbiger Äußerungen, bie er

«renjboten III 1889 6

(Elberfelb Dtftor KtY
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oerfcf)iebnen 3«ten gethan f)at SRan fic^t, e$ tft eine ?trt Sammelfurium imb

SRaritätenlabinet ohne biel Softem, tote ber BufflD c8 fügte, äufammengefteflt, aber

ed Iwt eine geroiffe 93oflftänbigfeit unb fd)eint im ollgemeinen aud) juberläfftg. f?rür

un8 war übrigeng nid)t$ neueS barunter mit Slu&nahme beS ©riefet, ben SMSmartf

an feinem fiebjigften (Geburtstage bon SBittor §ugo erhalten ^aben foll, unb ben

mir al§ ©eifpiel tollen ©röfjenroafmS in Übcrfefcung folgen laffen. Gr lautet: „$er

9iiefe grüfjt ben liefen, ber geinb grüfct ben geinb, ber Sreunb fenbet bem gmmbe
feinen ©rufj. 3d) tyaffe bid) ingrimmig (cruellement) ; benn bu fwft Sranfreidj er*

niebrigt. %<f) liebe bid) ; benn ich bin gröfjer al$ bu. 3>u hQft bid) in Schweigen

gehüllt, als baS ac^tjigfte Sah* Dom ©lodenturme meines 9ruhmeS eingeläutet würbe,

id) meinerfetts rebe, wo bie gefallene ^enbelu^r auf beinern Sd)reibrifd)e fid)

weigert, bir bie 9iacf)ri(f)t beS fiebjigften $al)reS ju üerfünben. ^d) 80, bu 70,

id) 8, bu 7, bie ganje ättenfehbeit in ©eftalt ber 9iull hinter unS. SBären mir

beibe in einem 3Henfd)en bereinigt, fo mürbe bie SBeltgefduchte ju @nbe fein. Du
ber 2eib, id) ber ©eift bu bie Sßolfc, icf) ber »lifc, bu bie 2Rad)t, id) ber 9tu(jm.

28er ift ber größere öon betben, ber «Sieger ober ber ©efiegte? Söeber ber eine

nod) ber anbre. Der 2>id)ter ift ber größere; benn er befiegt beibe. 3Mc grojjcn

ÜDiänner finb niemals etwaS anbreS, als woju bie Xic^tcr fie niacfjen, fte fdjeinen

nur baS ju fein, waS fte wirtlich finb. ?lber bu, bu bift grofj; benn bu fenuft

bie 8urd)t nid)t. Darum gefd)icbtS, bafj id), ber Dichter, bir bie §anb rjinftrerfe,

bir, bem groften 9Ranne. $ranfreid) gittert, Dcutfchlanb gittert. ®uropa jittert, bie

ganje Söelt gittert Unb mir beibe allein finb grofe. ©ieb ein Beiden nut bem
Raupte, id) werbe aud) cinS bamit geben, unb bie grofje Bereinigung ber Söölfer,

ber ewige triebe wirb boüenbcte X^atfa^e fein." SSofyer ber Sammler biefer

Sad)en ben ©rief hat? Db er ed)t ift? SSir WiffenS nid)t unb wußten überhaupt

bisher nid)t, bafj etwaS ber 3lrt borljanben war. ©S wäre gut, wenn ber JperauS*

geber gefagt hätte, aus welcher Cuclle er baS Ding geköpft tmt, waS beiläufig

aud) bei anbem feiner äHitteilungen wünschenswert wäre.

SJerljanblungen ber am 28. unb 29. September 1888 tn frranffurt a. SR. abgehaltenen
Qknerntaerfctmmlung be« SBeretnS für Sojialpoliiif. Äuf ©runb ber ftenoflrapbifdjen

SRtebetfdjTtft herausgegeben bom ftänbtgen Huifcgujj. Seipjig, Stander & ^umblot, 1889

5)iefe SBerljanblungcn Ratten junä^ft ben SBudjcr auf bem ßanbe, bie SKittcl,

ifnn abäu^elfen, unb namentlich einS ber tyauptfäd)lid)en 3Rittcl, bie Organifation

beS bäuerlichen StebitS, jum Öegcnftanbe, befdjäftigten fic^ bann mit bem ©ins

fluffe beS ^lein^anbelS auf bie greife ber SSaren unb mit ben SKittcln, einer un?

gefunben ^ßreiSbilbuncj oorjubeugen ober abju^elfen. SBir empfehlen btefe ©ericfite

allen, bie fid) für wirtfc^aftlidt)e ^Jolitit interefftren , als let)rreic^e 2)arftellungen

ber erwähnten Übelftänbe, oerbunben mit ©orfc^lägen, bie, Wenn fie aud) feine üo£l=

ftänbige öefeitigung berfelben t)offen laffen, immerbin bielerlei beffem tönnen, unb
mir wünfdjen bem ©erein aufrichtig befteS ©ebeiljen unb ©eachtung feines Strebend

beim großen ^ublifum. 3)ie ©ert)anblungen beSfelben l)aben bie Söor$üge bewahrt,

bie fte früher auSjeichneten. Sie fmb frei bon Partei * unb 3lntcreffenpolitif, wir
b,ören r)icr SKänncr aller politifchen färben, auch folc^er, bie fich ntdjt gcrabe ber

@unft ber Öffentlichen iDceinung erfreuen, ihre Überjeugung ansprechen, unb wir
bemerfen, bafe eS in ben ©eneralDerfammlungen ber ©efellfd)aft nicht ©ebrauch ift,

für ben eignen ©elbfad ober baS ©elbintereffe ber ©rmerbös unb ber Staubet
genoffen ju reben. @S wirb bielmehr ganj unbefangen unb überall mit ber wiffen=

fchaftlichen Cbjeftibität berhanbelt, bie unumgänglich notwenbig tft, wo e* gilt.
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einen $t)atbeftanb burdt) fdmjierige Unterfucf>ungen ermitteln. SCber wenn mon
unbefangen 5U Söerfe geljt, fo bodf) ntd^t gleidjgiltig nnb ot)ne ©efü^t toie etwa bei

Bioifeftionen unb anbern naturwiffenfehaftlichen Unterfucfyungcn. Bielmehr ttjut eS

wob,!, bei üerfdn'ebnen ©teilen ber mitgeteUten Weben ber Teilnahme an ber Sage

ber wirtschaftlich fchwachen klaffen begegnen, bie man nach Gräften beffern

für feine $fU$t unb Aufgabe hält.

Die ftrembwBrter ber beutfdjen Spraye, tfjre (SrflSnmn, S&erbenrfdjung unb «luS*

fpradje, tyre Äbftammung, ifjre burd)gangige SHHebergabe im granjoftfdjen, iljre Einteilung

nad| Sortarten, nadj einfachen unb juJamiiungefe&ten , narfi ßebriwdjlicben unb wenig ober

lingebräiidilidjen SBörteru, ibre jritgemäftc 3it)reibn>eife oon Mi$arb ^oertfd). ©rößere
Aufgabe. Jöraunfdjtoetg, (Sdjwetfdjfe & Soffn, 1889

SUtan laffe ftcb, burdj ben fcf)WerfälIigen £itel beö üorliegenben Serfed nicht

abfdjrecfen, benn bei genauem 3"iehen ftnbet man in bem Buche bie nach wot)U

überlegtem Spione unb mit grofjem ($efd)icf burchgefüt)rte Bcrmirflichung cineä eigeiu

artigen (&ebanfen$. 9Wit einem Örembwörterbuche gewöb,nlid)en ©dt)lage§ bat cS

gemein bie Angaben über SluSfprache unb Betonung, über jeitgemäfje Schreibung

unb angemeffene Berbeutfclmng , über Jperfunft unb Berwanbtfchaft fowie bie be=

grifflidum Erläuterungen; ber Unterfcfneb aber jwifchen ihnen unb bem üorliegenben

Buche befielt nicht blofj barin, bafe bie Wörter nach grammatifchen unb beftimmten

faßlichen ©eftchtSpunften nid)t in alpfjabetifdjer Crbnung aufgeführt werben, fonbem
gan$ befonberS in ber fyierburd) ermöglichten geiftigen Art ber Betrachtung biefcS

anfd^einenb bunten Durcheinanber. 3>nbem mir burrf) bie reiflich erwogene Ber«

teilung ber SBörter unb bie gefdnefte Berwertung ber mannigfaltigen ßettern leidjt

unb beutlicb, über bie Berbreitung biefer ober jener frembartigen SÖortbilbung, ben

BebeutungSunterfchteb jwifchen grembmort unb Urwort u.
f. w. unterrichtet werben,

lernen wir bie grembmörter erft recf)t ticrftefjen. $er ©einiger biefeS SBwct)e§ wirb

oon fetbft j\u f)öcr>ft lehrreichen Betrachtungen rulhirgefd)ichtlicher Art angeregt, wie

fie unjetö SÖiffenS juerft öilbebranb (Bom beutfct)en Sprachunterricht) in feiner

geiftreichen unb tief einbringenben SBeife, inbem er bie grembmörter als wertooflen

BilbungSftoff in ben Xienft ber t)öhern Schule jicljt, bem 2ef>rer empfohlen hat.

ßinem unmittelbar prafttfehen ©dmlämecf aber auch wiU ba§ Buch bienen, infofern

jebem Srembwort (biefer erfte Seil befafjt fich nur mit ben au§ bem Sranjöfifchen

ftammenben ober franjöftfa) gebilbeten grembwörtern) eine gute franjöftfche Über«

fefcung beigefügt ift, fobafe ba$ Buch ©chülern — für biefer ßmeef befteht auch

ein billiger Aufyug — alö eine Art Antibarbaruö nüfcen fann. ©ine intereffante $us

gäbe bilben bie einhänge, in benen eiuerfeitä folche grembroörter jufammengcftcllt

werben, bie wir bem granjöfifchen entlehnt haben, bereu SBurjel aber in einer

ber germanifchen ©prachen, im $)eutf<hcn, ©nglifcfjen, .^oöfinbifd^en u. a. ju fudfjen

ift, anberfeitS eine 91u8wahl franjbfifcher SBbrter geboten wirb, bie germanifchen

(beutfehen, englifchen) UrfprungS ftnb unb gröfeere ober geringere Umwanblung er«

litten haben. ^Ingefichtä biefer Arbeit entfteht ber ^3unfch, cnblich boef) ein gremb*

Wörterbuch ju befiften, baS bie äußere unb innere ÖJefchichte, b. h- Hilter, ©dfucffale,

Sulturjufammenhänge biefer einbringlinge behanbelte unb in8 rechte Sicht ftettte.

3u ma§ für intereffanten ?luffchlüffen über bie ©efdüchtc unferS ©eiftc81eben§ ein

foldjeS SBcrl führen würbe, jeigt un8 bie Behanblung. bie einzelnen grembwörtern,

wie ftritif, @enie unb anbem im ©rimmfd^en Wörterbuch ju teil geworben ift.

gür eine jweite Auflage empfehlen wir eine 9tummerirung ber einzelnen SBörter

innerhalb ber einzelnen Abteilungen. ®ie iprachgefchichtlidjc (iinteilung fann in ber

üorliegenben Öeftalt nia^t befriebigen, fie ift hie unb *a etwaä bilettantcnb>ft.
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gnebricb, Don «merling. Gin £eben«bilb tum fi. «. gfronfL SBien, ^cft, fiel^jiß,

W. fortlebend Verlag

SSorwortc fpridjt ber SBerfaffer bie fdjon oft bernommenc Slage au8, bafj

nod) eine ©efd)id)te bcr bilbenben Slitnft in Cfterreidj fetjlc , unb bafe in ber alt

genteinen beutfdjcn ftunftgefd)id)te bic öfterreirfjift^en ftünftler mit SluSnafjme ciiu

jelner meift mir flüchtig gcjeicfjnct, mandjc ganjlid) übergangen feien. (£r fefct aber

gleirf) ^inju, bafj baran ntc^t öcringfttjä^ung, fonbern ber ÜPfangel grünblidjcr SJor;

arbeiten bie 8d)ulb trage. (£ö ift erfreulich, bieS bon einem fo guten €fterreid)er

wie granfl anerfannt ju fet)cn, ba neueften« ber ÜofalpatriotiSmuS nidjt mefjr bamit

jufrieben ift, bafj Jpatobn, SKoftart, 93cctfjoben, Säubert jum teuerften $Befifc ber

Deutfdjen gerechnet werben, bie SSicner SSat^crfönige , bie 9J?ärd)ens unb s
J*offen^

bitter i^re $riumpt)jügc burd) ganj Dcutfdjtanb gehalten t)aben, bie SÖicner 5reit»citö^

fänger „braufeen" minbeftcnS cbenfo überfd)äfct morben ftnb wie bafjeim, bafj ein

Worbbeutfdjer, Saube, anerfanntcrmafjen ba$ meifte gctb,an Ijot, um ©rillparjcr pr
berbienten Söürbigung ju bertjclfcn, bafj ber SBicncr bilbenben Siinft überall bie

Ijödjften @t)ren erwiefen werben, bafc baS beutfdje 3eitung$mefen tnebr als münfd)en$=

wert bon bem öfterrcidjifdjen angenommen tjat. Söenn nidjt allem, WaS in Öfterreid)

gewacbjen ift, unbebingte Sewunbrung gcjoüt wirb, fo bört man öon einer in Dcutfdj*

lanb beftefjenbcn S8erfd)Wörung gegen alle« Öfterreid)ifcf)e, bie fid) aud) fd)on im

ßanbe felbft berbreite unb bie (£mfüt)rung eine« ^rotjibitibfoftemS gegen aUeö Deutf d)c

notwenbig madje.

granfl ftammt aUerbingS nod) auS einer Stit, bie e§ im ©egenteil bitter cm-

pfanb, bafc Öfterreid) bor ber 33crüt)rung mit beutfdjem SBefen forgfältig bewal)rt

würbe. Unb bcr föinftler, ben er fcfjilbert, gehört boUcnbS in jeneS luftige, forglofe,

bon politischen ©ebanfen unb Sorgen freie 28ien, ba£ in unfrei Söätei Xagen jebcr=

mann bezauberte. Denn obwot)l 3lmerling erft 1887, faft 84 3at)re alt, geftorben

ift unb in mancher 93e5iet)ung mit ber $eit fortgegangen ju fein fd)eint, ftebt er

mit feiner Shmft burdjauS in einer ^ßeriobe, bie bereits ber ©efdudjte angehört.

6. b. üüfeom, bem ftranfl bie (£fjßiaftertfrif SlmerlingS als fiimftlcr überlaffen, unb

ber bie Aufgabe mit (Sadjfunbe unb Siebe burdjgefuljrt Ijat, t)cbt treffenb Ijerbor,

bajj Lawrence, ber föongrefjmaler, auf ben it)m geiftcSbcrwanbten jungen Öfterrcidjcr

ben größten unb nad)t)altigften (Sinflufj gehabt t)at. hieben ©ttfjerljeit im Ircffen

unb ungewöfjnltdjer fimnbfertigfeit machten Stmerling ftum gcfudjteften SMlbniSmalcr

be$ „bormärjlid^en" SBien borneljmlid) feine Neigung ju ibealifiren unb fein <2d)Welgcn

in ber Rarbe. Die ^ßoitiätirten gefielen fid) felbft auf ben ©ilbern, wäl)renb anbre

Wol)l bie fd)ärferc CStjarafteriftif bermißten. 3n feinen ^bealgcftalten unb bem, wa§
fid) fonft ber ©cfd)id)t§materei näljert, fonnte er jenem $angc mit boller greiljeit

nad)geb,en, unb e8 ift begreiflid), ba& feine SBerfe bie heutige Seit fd)on jicmlid)

frembarttg anmuten.

Übrigens l)at fid) ?lmerling feinen 9Beg felbftiinbig gefud)t unb baljer aud)

eine träftige Sl&neigung gegen ba§ 3üd)ten bon fäünftlern an ?l!abemien bewabrt.

©ein ©iograpt) erwähnt, er fei jur Unterftüfcung „jimger Talente" nid)t ju t)aben

gewefen, unb teilt feine Antwort auf eine ©intabung ber SBiener 5lfabcmie ber

fünfte jur £eilnatjmc an einer Beratung über beren ^Reform mit. Der ?(uöfprud),

bem ftd) wat)rfd)einltd) fcl)r biele ®ünftler anfd)lie|en würben, wenn fie offen mit

ber ©pradje ^erauörüden wollten, berbient weiter berbreitet 51t werben: „Sßorjeit

unb SWittelalter brauten im Gebiete bcr JäHinft, cl)e öffentliche Üct)ranftalten waren,

^)öd)fteS unb Sd)önfte3 in ber Sunft tjerbor, bie $eit ber 9lfabemien nur baä

9Kittelmä§ige. Süfo: feine ?ltabemie mel)r! 9Kit biefer gewonnenen 3lnfid)t fann
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id) mid) bei einer Sefpredmng über (^Weiterung bcrfclben, SBermctjrung ober ©r=

leidjtcrung ber Stubicn u. f. m., welche nur in ber gefättigten, einzig ben ma-
teriellen ^ntcreffen nad)jagenben ©egenwart SBerütelfältigung nnb ba^er mehr SBcrfaÜ

für Shmft unb Stünftlcr fjerborbringen, in feiner SBetfc beteiligen."

©ein Xalent hatte fid) früh geregt, aber bie ärmlichen »erhältniffe liefen nicfjt

an bie ^ertömmlid|e SiuSbilbimg beuten. 9iad)bcm ber Snabe hirje $eit bie .Beiden*

fc^ulc ber Slfabemie befudjt hatte, würbe er Lehrling eines ,3iinmermalerS, bem er

jebod) bolb entlief, um buref) ^tlumintren bon ©ilberbogen unb bergleid)en feinen

Unterhalt ju geroinnen. 1823, als Bwanjigjähriger, fanb er 3uflu$t bei einem

Otjeim in ^rag, befugte bie bortige Slfabemte unb erregte als Porträtmaler unb

$olorift fo große Slufmerffamfeit, baß mon glaubte ilmt raten ju muffen, Lawrences

Stüter ju werben. Cime alle Spracf)feitnrntffe, mit fe^r befd)eibnen Mitteln nuS*

gerüftet, madjte er fid) mirflicf) auf bie Sanberfd)aft nad) Lonbon. SJon biefer

3ett an liegen jum Seil fet)r originelle Sagebudjnotiäen bor. SBet ben Stäbtcn,

bie er bamalS unb auf ber 9tütfreife fennen lernte, merft er inSbefonbre an, ob

fte ihm „reinlich" borfamen ober nicf)t; le&tereS roar bei SWagbeburg, ^ariS,

Straßburg ber fall, bie granjofen finb arm unb roh, baä Straßburger fünfter

tommt nid)t gut roeg, audj 3Rün$en fpridjt ifm Wenig an, „erftenS burd) baS alt*

beutfd)e Streben unb bann burd) baS mciftenteilS bamit berbunbne ©urfd)enlcben.

SKalen ift it)nen meift unbclannt." 3" Lonbon hatte er ftdj bie ©unft bcS dfter*

rcidjife^cn SBotfctjaftcrS Surften ©fjter^ajq erworben, burfte bie ganje tjramtüe

malen, erhielt „per Stutf 40 ff." unb außerbem bie Sßergünftigung, jeben ^Weiten

Sag am 59ebiententifd)e ju fpetfen.

1828 nad) SBien jurüdgcfef)rt, erhielt er für baS in fiebjefm lagen gemalte

SSilb „Dibo auf bem Scheiterhaufen," woju if)m X^crcfe Ixlßler, ganniS Sd)mefter

unb nadjmalS ©emahlin beS ^rinjen Slbolbert Don Greußen, 3WobeH geftanben

hatte, einen preis, unb üon ba an ging cS aufwärts mit bem Sünftler, ber noch

immer mit ber SRot getämpft t)atte. (£r mußte biefelbe Sängerin als SKabonna

für einen Verehrer malen, eine anbre £heaterid)önheit folgte, unb, wie granfl fid)

auSbrürft, „allmählich befannt geworben, fingen häufige ©eftellungen an ihm ju^iu

fliegen." 3m Sommer 1831 reifte er ^um crftcnmale nach Italien, Würbe jebod)

fdjon Einfang bcS nächften ^afjreä bon 9lont jurüdgerufen, um ben föaifcr gran$

flu malen. S3on ben Sifoungen in ber 33urg wirb mancherlei CfharafteriftifdjeS unb

GrgüfclichcS berichtet; beacidmenb für ben 2Mer ift u. a., baß er, als bie faiferin

bemerfte, baä 33ilb werbe gut werben, ruhig antwortete: „(SS ift fd)on gut," waS
bie SWajeftäten mit dachen aufnahmen. £en Äaifcr hat cr °ann noch wieberholt

gemalt, unb in ber golge erscheinen in bem sorgfältig geführten unb mit ben greifen

toerfehenen 58crjeid)niS feiner Arbeiten bormiegenb bornchme tarnen. Stber impo*

niren ließ er fid) bei all feiner Loyalität unb feiner ftreng fonferbatiben ©eftnnung

Don niemanb. ?tlS ber i$üt)t Stetternich it)m jumutete, fein SSilb nach itgenb

einer Lithographie ^u malen, fam er einfach nidjt wieber, unb ben dürften SBinbifch^

gräfc nötigte er, auf einem Söicrfaß ju reiten, bamit auf beffeu ^leiterporträt ber

©chenfelfchluß natürlich ausfalle. Xcx Sünftlcr mar eine ^Berühmtheit geworben,

fammelte Vermögen, machte Diele Steifen, unb trat, nadjbem er jmei grauen bura)

ben $ob berloren, Oon einer britten fid) nach Wenigen ÜJionaten getrennt hatte,

noch 1881 jum oiertenmate bor ben Traualtar.

Soweit bie Lebensbeschreibung ben Aufzeichnungen ober Erzählungen Himers

lingS folgt, ift fte größtenteils )et)r an^iehenb ; wo ber SJerfaffer feinen eignen ®r=

innerungen folgt, wirb er ju rebfeltg unb bringt taufenb 5)ingc, eigne ©ebidjte,
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Auf$ärjlung bon Sßerfonen, bic an 5cflli(^!cttcn teilgenommen ober bcS ftünftlcrS

©arg mit ßrönjen gefdjmütft Imben, Abreffcn unb berglcidjen meljr jum Abbrud,

moburdj fein Vud) minbcftcnS um bic ftälfte ju bitf geworben ift. Von bem Stil,

einem merlwürbigen ©emifd) auS Unbcholfcnbeit, 9cad)läffigtcit unb ©efudjtf>eit.

haben mir bereits eine ^Jrobe gegeben. SRclatibs unb ^arti&ipialtonftruttionen, bie

etroa& ganj anbrcS auSbrüden, alS was gefagt merben toll, tonnten &u Tufcenben

aufgellt werben. $er bornct)men unb reiben ©efeltfd)aft roirb eine „geiftig

bürgerliche" gegenübcrgeftellt ; „cS innewohnte if)m u. f. m.," er hatte eine „flabier*

birtuofe" Schwägerin, erhielt eine „großmütige «Summe" u. f. w. Unangenehmer

nod) ift bie Verwirrung in ben ßeitangaben. Am 11. ^mw* 1823 trat Amer*

ling in eine Steinbruderei ein unb „gab biefe oicle äRonate bauernbe 2>ienftleiftung

fdwn im SOiärj bcSfelben 3<«hre* auf." 3>n bemfelben %at)tz berließ er 2Bien unb

teerte 1828 „nach einer bierjährigen Abmcfenhcit" jurüd. 1827 im Auguft tarn

er nad> Sonbon unb berließ eS im SOtärj 1828 „nach elfmonatlid)em Aufenthalt."

Aud) läßt fid) bermuten, baß AmcrlingS Xagcbüdjer nod) allerlei hilhirgefdjidjtlirf)

intereffante SRotijen enthalten mögen, bic nidjt benufct worben finb. $)aß er fein

Atelier in Sonbon mit 5 (Schillingen wöchentlich bezahlte, erfahren wir nur ba*

burch, baß Sranfl bic Vemerfung 5 s. a week augenfd)einlid) für einen Seil ber

28ofmung£abreffc gehalten ^at.

Amerling war auch SKufiffreunb. AIS in eintr ©efettfdjaft etwas bon SBagner

gcfpielt würbe, fprang er mit ben ©orten auf: „3)aS i)alt i nit auS! Außi Will i.

5>er Sagner foll lieber 9iäbcr jimmem, bic fnarren noch beffer alS feine 9Jcuft."

(Sin SelbftbitbniS bcS «Dealers unb eine Anficht feine* JpaufeS in ber SBiener

Vorftabt Gmmpenborf gieren baS Such-

<£oeur*«Ä. ©efdjidjte einer Seibenf<f>aft bon J?arl 91 iemann. 3ena, Softenoble, 1888

$m allgemeinen erhebt fid) jwar biefer Vornan über bic lanbläufigen Schöpfungen

für bie Öeibibliott)cf; aber eS will unS feheinen, baß ber Vorwurf gcrabe nur für

eine Lobelie ausgereicht Ijcittc, unb baß bic breite Xarftellung nicht §um Vorteil

für bic (Srjählung gewählt worben ift. ©in SDienfd), wie SWicmannS §elb grifc

föoth fann und bodh nicht fo lange intereffiren , währenb er für eine gebrängte

pfochologifdje et)araftcriftif ausgereicht härte, gri^ 9tott) ift nämlicü, einer jener

fiöpfc, bie mit einer mächtigen SSillcnSfraft , aber nid)t mit einem gleich ftarfen

(Reifte begabt finb. Srifc fann immer nur einen ©ebanten auf einmal faffen.

Seine Jähigleit ju rcflcftiren ift gering. Sdjon in ber Sdwle geigte fid) bieS,

wo er gar nichts rechtes lernen tonnte, hingegen für alle prattifchen X^titigfeiten,

wie
J.

V. fürS Surnen, eine angebome ©eid)idlid)fcit befaß. AIS er bann einen

Vcruf wählen mußte, ein Imlberwachfencr Jüngling, würbe er §anblungSlet)rling,

wo er nid)t ju fd)reiben unb ju rechnen, fonbem flint mit ben £änben 511 arbeiten

hatte. Qx ift gut geartet, ein ftrenger ^flid)tcrfüllcr, ju £>aufc aber immer grob,

je nad) ber Saune, bic ihn ftctS ganj einnimmt. Vei feiner geringen Sntelligenj

ift aber fein SSille nid)t jäh, er fann fid) nid)t, ohne irre ju werben, einem be*

ftimmten $\vcd ein= für allemal wibmen, fonbern ift lcid)t 511 beeinfluffen, ift eitel

auf feine törpcrlidje Schönheit unb Straft unb im ©runbc lenffam wie ein Stier,

wenn man nur feine Seibenfdjaft anzufachen weiß. (£r hat aud) etwaS bom Stier

im öefidjt, 0fl§ üei 3orncSauffaIlung fid) fentt unb ben SBltcf bon unten in bic

§öhe richtet. (Sr r)at fefjr wenig SDcenfdjen eigentlich lieb, nur bie, bie feinem

Selbstgefühl fdjmcichcln, unb feine 3"flcnbfrcunbin, bie fct)bue SOiarie, ein ÜUZäbchcn

auS fct)r guter bürgerlicher gamilic. grijj ift fdjon fel)r früh eiferfü^tig auf 9Jcaric,

)gle
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ba it)r ein Detter au§ ber ®abettcnfd)ulc, $ugo, ju gleicher ßeit ben .£of macf)t.

Diefer $ugo tft ein ausgezeichneter Sdnifce; 8ri& beftrebt fid), il)m barin gleich*

Zufommen. %n biefer urfprünglid) nur au& tnabenhafter (Siferfudjt betriebenen

Sd)ief}funft bringt c§ %xi\), ber 4*>anblung3fommiä , fd)licftlich jur attgemein be=

»ounberten ©efefneflichreit. Wad) bem erftcu auf einem £ilettantentlj>eater gewonnenen

unb üon ben fmuptftäbtifchen 3eitungärcportcrn ücrbrcitctcn 9tuf)mc läfjt fiel) grij)

oerleiten, als Sunftfduifee üon Stabt 511 Stabt ju reifen, um in fflaitdjtfjeatcrn

unb lingelLangels Beifall unb ©olb ju erwerben. Xic liebenbe SOJaric , einen

wahren ©ngcl, bic fdjon üerlobt mit it)m war, hat er mit biefer neuen Berufswahl

uon fid) geftofjen. 3tuf feinem 28anbcrlebcn zerrüttet er feine SNcrüen unb feinen

Seelcnfrieben, wirb ein grünblid) gehabter hochmütiger DJarr unb fdjlicfelich trifft

it)n — üon be§ £id)tcr8 ©naben — ein barmherziger ©etnrnfchlag mitten im

SBettfdne&en mit feinem alten Nebenbuhler, bem Cffijier §ugo, ber xijm nod) immer

.über" ift.

S)ieS in aller $ürje bie ^anblung be8 ,,(Eoeur*$lä." Wiemann b,at feinen

gelben üiel ju ernft genommen. (£r hat aud) nach, ber herrfdjenben naturali)tifcb,cn

SDiobe feinen 3rifc bümmer gezeichnet, alö e3 gcrabc nötig mar; er hat ib,m alleö

genommen, wa& itm poetifd) feffclnber t)ättc machen fönnen; bie 3£illenSfraft biefeS

$hmftfd)ütyen t)at nichts eblcö an fid) unb ift auf ganj gemeinen 3wede gerichtet.

Soll man fid) für fo einen brutalen Marren erwärmen? Soll man hierin ein Slbbilb

beS Sebent erfennen? Soll man nid)t üielmcl)r glauben, bafj ein Räbchen mic

„ein ©ngel" fid) inftinftiü üon foldrjen 9iaturen abmenbe, anftatt fid) gefeffclt ju

fühlen? SPZarie ift in ber £l)at bie mifjlungeuftc, fdjattenljaftefte ©eftalt ber ganzen

©rjählung. dagegen gehören bic fatirifd) unb luftig gezeichneten (Spifobcnfiguren

unb bie Sdjilberung grofjftäbtifcf)er 3uftänbe (Berlins) ju ben beften Stellen ber

^rjählung.

9Jtan mufj bei biefer ©efchidjte unwiUfürlid) an eine anbre ©efehichte einer

üeibenfehaft beulen, bie im legten 3ab,re faft gleichzeitig erfchienen ift, nämlich an

ben „ Schimmelreiter " StorniS. Siter erfennen will, worin fich dichter üon ©e=

fehmaef unb fünftlcrtfd)er SReiftcrfchaft üon flcinen Talenten unterfcheiben, ber üer=

gleite ^ßunft für $unft bie beiben Cfrzäb>ngen, er wirb etwaS lernen babei.

(Einen brutalen Marren Wie 9JiemannS $unftfcf)ü&en hntte Storni niemals in

ben 9JJtttelpunft einer fo langen ©efduchte geftellt. 2öo foll ba ein poetifcher

©ebanfe herauSleud)ten? Storm hielt immer für nötig, mächtige üeibenfd)aften im
großen Stile barzufteDcn, um ben Öefer nicht blofj in bie $iefe ber 3)icnfchen=

natur $u führen, fonbem ihn gleichzeitig z« erheben. Sie ^oefte fann bodt) nicht

ben 3t°ed fuwen, bu langweilen V ober gar anzuefeln? Unb bann üergleidje man
im einzelnen bie Sedmtf StormS unb 9liemannS: ber gröjjerc dichter üerftcht auch

baS öanbwerf beffer. fagt mit ein paar Qcikn mehr, als ber anbre mit

ebenfo üielen Seiten. 3um objcltiü geftaltenben Stile hat 9liemann, beffen Jaleut

mir femeämegs geringfehä^en, noch emen weiten 28eg. (sr rcflcltirt noch ü »el I»
üiel; er fpricht in einem fort über feine 2)2enfchcn, bie er un8 mit ein paar glüct=

liehen Sä^en unb ^rmtfachen auf °em fürzeften 3ikge weit üertrauter machen

lönnte. (fr geiftreid)elt für ben (Spifer z« biel, barum ift feine ©efchichte fo birf

geworben bei ber im ©runbc magern ^anblung.
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Beim Bierteljafirrahteriifel ritfiten hrir an uttfre lerer unb

Jreunbe — unb weldier regelmäßige Xefer biefer Blätter jaulte

niriif nt iljrrn Jreuuben? — eine fieriliriie Bitte. Mt töretti-

boten fjaben, obwohl {idj iljr Xeferftreia in ben legten Jahren

fort unb fort erweitert Ijat, boä] nodj immer nirfit entfernt bie

Berbreitung, bie ifjnen um ber (öebiegenfiett hüllen, bie alle

tfire ÄufTä^e nad. Juljalt, 3tonn nnb Btrfjtung ausieidinet,

ju luunjttien toare. Ä>tr Otiten unire J»e|et, namentua. auaj

in ber beuorjteljenben Serien- unb K ci l rj cit renjt Iträftig füe

bie Berbreitung ber QH*en.boten in wirken. Huf Keifen, in

Bäbem mtb J&ommerfriftfien bietet JWj taufenbfatlie (Selegen-

Ijeit, fte in ber Hnterfialtung |u empfehlen, in ben oornelnneren

(öajtliöfen, Babeorten, lefeitrfteln narii ilpten nt fragen unb,

hro fte fehlen, ilpre Änfujaffung anntregen. $ie mitunter-

jeirfittete Berlagsfianblung tjt gern bereit, burtii 5ufenbung

etttfeiner Jcjejte uno ouroj monatuti|e ooer oterteijaiirltdje prooe-

abonnemeuts bie Bemühungen ber Jfreunbe unfers Blattes px

unterftüfjen.

$en L Juli 1889

BerlagaljanMuttg unb Subakfimt

n-üv bie SRebaftion öerantroortlid): 3 0 Hnnc8 ©runotp in firipjig

Verlaß öon ftr. ©11$. Wrnnoiu in fiei^jig — 2>rud bon ttorl TOorquart in Seidig
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2>tc be\te (Bröfk bev Staaten

<£ine polttifdjc Stubte

ig in bcu Kitfang unferS Sahrbunbertä herein befd)äftigtc fid) bie

(Mefd)iri)tjrt)reiluinfl unb bie ©efchichtäforfdjung [oft auäfdjliefjlid}

mit Denjenigen ftaatlicf>en ßreigniffen , bie mir beute unter bem

begriffe ber Sutern s^olitif jufammenfaffen, alfo mit ben Kriegen

unb bat biplomatifdjcn Verl)anblungen. 3>ie Söcrfe griebriehS

bev ($rojjen behanbeln jroar fdjon fefjr eingeljenb aud) bie (SJegenftcinbe ber

iltnern ^olitif, bie (Jntroidlung ber Stäbte, ber fianbroirtf^aft, be$ £anbelä

unb ber ©eroerbe, inbem fic bog im SDcunbe be$ 3d)lad)tenfönig$ boppelt

gewichtige Söort juerft auäfpred)cn, bafj bie innere ftaatlicf)c Ihätigfcit ebenfo

fdjön unb crljebenb unb vielleicht nod) fchöner fei als bie ©rjablung friegerijdjer

2f)aten. $ic gcfdjidjtlidjcn 2Berfe bcö großen ÄönigÖ mürben jeboc^ erft

fpätcr befannt; aud) lag bei ber außergewöhnlichen Stellung, bie ber Vcrfaffer

einnahm, ber ©ebanfe nahe, bafj feine ?lrt ber ©efdjic^tfajreibung bodj nicht

orjne weiteres Don anbern ©efdjidjtöforfajern nachgeahmt merben fönne. So
blieb c$ benn aud) nadj bem ßeitaltcr griebrichä beä ©rofjen l>ei ber alten

©emotjnljeit ber ®efd)id)t«sforfd)ung, faft nur bie friegerifdjen Gtreigniffe, Siege

unb üftieberlagen
,
(yebictSermeiterungen unb ©ebietäüerlufte unb biplomatifdje

Verhanblungen junt (Uegenftanbc tt)rcr gorfdmng unb StarfteHung ju machen

unb burd) Verarbeitung biefcS Stoffes baS aller ©efajiajtöforfclrjung obliegenbc

$mt }u erfüllen, auS ber Vergangenheit für bie ßuhinft ju lernen unb $u

leljren. @3 tft ja auch gar nicht $u üerfennen, bafj gerabc bie Kriege unb

überhaupt ©rcigniffe, bie oon aufjen her auf ben Staat einmirfen unb bie er

nach außen f)iu hervorruft, in Vorzüglichem 8Ra$c unb mit befonbrer £eutlid)*

feit unb (Wewatt ben 38er t bed einzelnen Staates unb VolfeS, bie Süchtigfeit

©renjboten III 7
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50 Die bcftc ©röfie btt Staaten

ober bic Schwäche feiner (Sitte, feines SHcdjteS unb feine? (Glaubens 311 erfcnnen

geben. 28cnn bafyer bie $efdjid|tSforfcfMng, wie fie eS mußte, baran arbeitete,

bie ©egenwart oor ben Irrtümern ber Vergangenheit ju bewahren, baS ®ute

aber aus iln* jnr Madjeiferung ju ermatten, fo war eS nur felbftucrftänblid),

baß man fid) oornchmlich an jene ändern (£rcigniffc Inelt; ba bie Vergangen^

f)eit eine faft ununterbrochene SHeihenfolgc uon Kriegen barbot, fo war man

fidjer, bei grünblid)er (£rforfchung aller bamit äufammenl)ängenbcn Xhatiadjen

feine widjtige Äußerung bcS VolfSlebenS ju überfein. Seit bem Anfange biefeS

3af)rhunbertS erfanntc aber bic ©efdjichtfchrcibung, nid)t jum menigften burd)

§egel beeinflußt, baß man fid) cineS mistigen Hilfsmittels ber (£rforfd)ung ge=

fd)id)tUcher Wahrheit begebe, wenn man bie übrigen, nid;t jur äußern ^olitif

gehörigen $h°tfachen außer ad)t taffe, ba aud) biefe 511 ben ©runbbebingungen

ber (Jntwirflung ber Völfer unb ber 9Dfcnfd)heit ju jaulen finb. 9fad) bem Vor'

gange ber WefdjichtSwerfe gricbridjS beS ©roßen unb einiger jefct aud) üon biefetn

©efidjtspunfte aus betrachteten antifen ©efdjidjtfdjrciber begann man nun, neben

ben äußern ftaatlidjen (freigniffen auch bi° innere ^olitif, 6alb auch Äunft unb

2Biffenfd|aft ber @Jefdnd)tSforfd)ung $u unterwerfen. Die äußere Staatengcfdnchte

erweiterte fid) ju einer (9efchid)te ber gefamten Stultur unb ©efittung. Unb heute

wirb eS wohl faum ein Ö*efdt)idr)tdtoerf geben, baS, wenn eS auch äunädjft bie

gerichtliche (Entwirflung irgenb einer ftunft ober einer 35Mffcnfcf)aft ober eine?

Staates unb ber mit biefem unmittelbar jufammenhängenben Äußerungen bcS

VolfSlebenS unb kirchlichen i'ebcnS behanbelt, nicht bennoch auch jcoeSmal bie

gleichseitigen Veftrebungen auf ben aubern ©ebieten berüdfichtigte, weil eben

nicht ju überfchen ift, baß ^tüifc^cn allen biefen Begebungen ein untrennbarer

3ufammenhang befterjt. Slun finb aber burch btcfeS Verfahren bie neuem

©efd)ichtswerfe gegen bic frühem bebeutenb umfangreidjer geworben, auch wenn

fie benfet6en ©egenftaub unb Zeitraum behanbeln unb fidt> auf biefetben

gorfdjungen ftüfccn wie ein früheres 2öerf. Daburd) ift baS BebürfniS enh

ftanben, neben jener allgemeinen $lulturgefd)id)tc beftimmten, fadjlid) eng bc*

grenzten ^^atfac^en in ihrer gegenfeitigen Vcgrünbung unb gerichtlichen

(Jntwicflung befonbre Betrachtungen 511 wibmen, etwa wie man in ber Xierfunbe

bie Sntwidlung eines mehreren Bieren gemeinfamen CrganS barftellt. Auf

biefe SSeife burchfehreitet man rafd) große 3eiträumc, unb es ergeben fid) fo

($efid)tSpunfte unb Behren, bic bei ber allgemeinen Äulturgefdjichtc in ber

SKaffe ber Xfjatfadjcn leicht überfchen werben, obwohl fie nicht unwichtig finb.

Auf biefe 28eife foll f)\n einmal bic Jrage erörtert werben, wie fich ungefähr

in ber ©efdjidjte baS ®rößcnoert)älrniS ber gleichzeitig uorhanbenen unb auf

cinanber einwirfenben Staaten an #anb unb iieuten barftellt, unb weldjc Behren

fich barauS für bie 3ufunft ergeben, mit anbem S&orten, Welches bie befte

©röße ber Staaten fei. SS wirb barauS beutlidj werben, baß biefe ^rage

für unfre 3eit twu großer 2Bid)ttgfeit ift.
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Söenn man bie Gntmicflung ber un$ befannten Stulturftaaten oom Altertum

bis jur (Gegenwart fnnfidjtlich ihres; Umfanget an £anb unb ficuten oerfolgt,

fo fann man ein ftetige£ Kuf* unb 9?icbergcl)en in bieten GJrö&enücrhättmffen

beobachten. 3n ben njeftaftatifd)eit (Gebieten, jur ßeit beä Wlan$e3 ber babo*

lonifd)en, mebifdjen, perfifchen Bölfer, folgt ftetd auf eine Bereinigung biefed

ganzen Sänbergcbieteö unter etner Cberhcrrfd)aft ihr SluSeinanberfallen in

mehrere unabhängige Staaten. ¥lud) in ber griechifdjen ©efchidjte med)feln

Zeiträume mit auSgebelmteren Staatengebilbcn unb foldje mit $erfrfideltcr

Selbftherrlid)feit ab. Bor ben ^ßerferfriegen beftanben unzählige Heine unab*

hängige Stabtgebicte, einige 3eit barnact) aber, abgefehen oou menigen einflufc

lofen Bölfcrfdjaften, nur jmei felbftanbige Staaten, Althen unb Sparta, ©alb

nac^ ocm peloponncftfcfjen ilriege erfolgte nrieber ein Sluäcinanberfallen, ohne

baß aber bie neuem Heinern Staaten fo serftitrfelt gemefen mären mie oor

ben ^erferfriegen. Dann folgten mieber größere Bereinigungen, unb nach **r

furzen Berbinbung mit bem mafebonifchen 3Bettreict)c geigen fidt> bie ©riechen jur

ßeit beä eingreifend ber Börner mit einem Bruchftüd beä malebonifchen Meiches

al$ ein einziger geeinigter Staat. Siefe* mofebonifche 9teich ift feinerfeitS

eine ben htr$mährenben mebifchen unb perfiden (£robcrungeSrcid)en, auch in

Scjug auf baä oon ihm erfaßte (Gebiet, ähnliche Schöpfung. (S$ verfällt bann

ebenfalls, aber mieberum nicht in fo Reine Staaten, mie fic chemalä oor allen

jenen Bereinigungen beftanben hotten. 2)ann mirb burch baä römifche bleich

auch noch ba£ (Gebiet beS meftltctjon 9Wittelineere3 in biefe auf* unb nieber*

gehenbc (Sntmitflung hineingezogen. 9?act) 3ahrt)unberten be3 3ufammenhaltcnä

verfallt baä römifche SReidj in (Gebiete oon immerhin größerer 9Cnfer)nIict)fctt

als oor ber (£ntftefjung be$ römifchen 9tcid|cS. 9tun treten oon 3e** Su 8C^

gewaltige Wnfdjmcflungen einzelner Staaten ein, um bann mieber $u 3erftficfe*

lungen Slnlafj &u aeben. 3m ©ebiete be$ beutfehen unb beS itatiemfct)cn BolfeS

geht biefe ßerftücfelung augenfeheinlich franft)aft immer meiter, um aber bann

gröfcereT (Einheit
s$la$ ^u machen. $»a$mifdjcn treten ungeheure ©eltreiche

oon einer ©röfee, bie felbft ba$ römifdje 9teid) meit übertrifft, in 333edt)fel*

bedungen 311 ben anbern Staaten, mie ba* mongolifche Üicidj, unb, menn

man mitl, heute ba8 ruffifche, baä ct)incfifc^e f
baä amerifanifchc Staatengebiet,

oicllcidjt auch oag engtifchc töeidj. 9Kan ficht ba$ 9luf* unb ftiebergehen ber

©ebietSgröfec unb Sinmohner^ahl in mehreren fiänberfrcifen neben einanber,

bie bann mieber gegen einanber roirfen. innerhalb biefer gröfjcm Äreife jeigt

fich biefclbe (Sntmicflung in Hehlern, gleid)fam cingefchachtclten Greifen, im

flbbilbe roiebcrl)olt, ebenfo mie man e3 in ber griechifchen ©efdjichte beobachten

fann, menn man fte als zugehörig 3« oer ©cfchidjtc ber meftaftatifchen Staaten

betrachtet.

sMr haben bei biefem turnen Überblirf, mie erfichtlid), nur in benjenigen

gleichzeitig oorhanbenen Staaten ein Stuf* unb Slbfchmanfcn ihrer ©röfce feft*
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geftellt, bie auf einanber, in Sßerfefn- unb in gegenfeitiger Qccinffuffung itycex

Sitte, t^red 92ec^ted unb ihres ©laubenä einwirken. Eä märe oieUeidjt

möglich, bafe, Wenn wir genügenbe Nachrichten au$ jenen $«ten hätten, fid)

baSfelbe ergäbe für alle Staaten unb Hölter be$ ErbenrunbeS, fo lange es

oon aHenfdjen bewohnt ift. 2öie gejagt, e$ wäre möglich, aber e* wäre

bennod) für unfre Betrachtung gleichgiltig. Eenn augenfeheinlich tonn nur

bie oerhältniSmäfeige ©röfcc mehrerer fich gegenfeitig beeinfluffenber Staaten

alö ein Slnjcidjen innerer, aud) für unä wichtiger, ber ^olttit angehöriger

Urfadjen gelten, unb gerabc biefe llrfatfjen allein wollen wir auffudjen. 3>a$

anbre ift, oon biefem ©ebanfen unb biefer Slbfidjt auö beurteilt, nur 3«faU.

Da fann man benn in ber obigen geftfjidjtlidjen Überfielt folgenbc burc^gcljcnbe

X^atfac^en erfennen.

Seber ÄretS oon Staaten, bie ftd) gegenfeitig in nicht aflju geringem

Sttajje beeinfluffen, madjt abwedjfelnb 3"traume größerer Einigungen unb

größerer ß^f^delungen burd); aber niemals ift bie folgenbe Einigung eine

fo üöllige wie bie oorfyergefycnbe, unb niemals ift bie folgenbe .ßaftfidelung

eine fo ftarfe wie bie lefctoerfloffenc. Sd)on bie erften Einigungen ober Er-

oberungen, bie wir fennen, tonnten nid/t jeben 9left oon neben if)r ftehenber

Unabt)ängigfeit unterwerfen; immer blieb ein Staat ober SBolf übrig, baS jwar

in lebenbiger ÜBerbinbung mit ben oom EroberungSgeifte gufammengeballten

fiänbem unb Sßölferfdjaften ftanb, an bem aber bie Shaft ber Eroberer er*

lahmte ober an baS fie fid) gar nid)t ffinanwagte. So blieben bie ©rieben

unabhängig neben bem Sßerferreidjc, mit bem fie bod) burd) Jßerfehr unb uicU

fad)e Beeinfluffungcn oon Sitte, $Red)t unb ©tauben Oerbunben waren. 2>ic

Börner mußten bie noch Diel umfangreichem ©ebtetc unb Golfer ber ©ermauen

im Beften unb ber ^arttjer im Cften neben fid) unabhängig laffen, obwohl

fie mit ihnen in ähnlichen SBechiclbcjiehungen ftanben, wie bie ©riechen mit

ben «ötfern beS OftenS.

2Jton fann aber ^weitend in biefer Entwidlung erfennen, bafe fich ber

ftrciS ber fich gegenfeitig beeinfluffenben Staaten in ben oon unS betrachteten

Zeiträumen ftetig erweitert h<rt, inbem immer bie angren^enben ©ebtete in bie

Bewegung hineingezogen würben. Söenbet man biefe ErfcnntniS auf baä oorher

gefagte an, fo ift $u fchliefjen, bafe bie abfolute ©röfec ber 3ufawmenballungcn

in einem folgenben ^alle baS beim oorhergehenben 3Kale erreichte 9Wafe

möglicherweifc fiberfchreiten fann.

Einigung unb 3crftücfelung wcchfeln ab. S)a aber baä ©efamtgebiet, ba$

ju berüeffichtigen ift, wädjft, fo fönnen bie 3ah^cn größten 3ufammcn*

baÜungen im folgenben gaUe größer fein als im oorhergehenben; bie Schroffheit

beS folgenben Vorganges fann trofobem gegenüber bem oorhergehenben gelinbcrt

fein, benn cd fommt auf baS Verhältnis ber ©röße ber Staaten an; unb biefe

Schroffheit ift in ber Xtyit gelinbert. SaS bie ©röfje ber aus einer 3er*
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ftücftung ^erDorge^enbcn Beftanbteile betrifft, fo finb biefc in jebem folgenben

92iebergange, wenn wir einmal 3erftüdlung unb föicbcrgang l)tcr znnächft als

g(cid)bebeutenb fefccn wollen, fcf)on aus bem ©runbe oon immerhin anfefm*

licf)erm Umfange als im oorfjergehenben Sliebergange, kuetl bie «Schroffheit ber

niebergehenben (Sntwicflung fid) in jebem folgenben ^aÜe milbert; fie finb eS

aufterbem umfomehr, als fid) in ber 3mifdjenzeit baS ®efamtgebiet ber auf

cinanber mirfenben Staaten üermchrt f>at. Slud) bic gröfjte ^erfplitterung

SeutfdjlanbS jur 3e»* oc* breifeigjährigen Krieges erreichte boaj nicht entfernt

baS 9Ra& ber 3erfplitterung ^ur föömerjcit, wo jcbcS 2)orf nahezu unab*

gängig mar. greilidj r>atte bie 3erfplitterung im Dreißigjährigen Kriege burd)

bic Ungunft ber Umftänbc üblere folgen als anderthalb 3af)rtaufcnbe öorf)cr

ein ähnlicher 3uftanb. 3Jton fiefjt au« bem legten Seifpiele, bafe man bei

Betrachtung ber ®röjje ber «Staaten nicht allein auf ben Umfang beS tjer*

gebradjtermafjen in ber ©cfchichtSforfdjung als einheitlichen Staat bezeichneten

©ebilbeS fehen barf. @S mufe auch ^S SWcijj ber bauernben geftigfeit berütf*

fidjttgt werben, bie ben Staat in fich jufammenhielt.

hieran anfnüpfenb fönnen mir als britte Beobachtung feftftcHen, bafe

biefeS SDJafe ber ^-eftigfeit ftetig zugenommen fyat $a\b unabhängige (Gebiete

wie im ^erferreiche unb auch im Kömerreiche, bie, fefjr abweidjcnb oon ben

BunbeSftaaten in unferm beutfehen Steid^e, innerlich in feiner 3Bcife mit ben

übrigen SReichSlänbem in ^ufammen^ang ftanben, giebt eS in ben neuem

Staaten weniger als in ben altem. Völlige Berfdhmelzung ober oöllige Un«

abhängigfeit ift ein ©runbfafc, ber tyute oiel mehr befolgt wirb als früher.

3Jtan fönnte noch mehr berartige burchgehenbe ©runbgefc^c aus jener

gerichtlichen Überficht entwideln, aber fie laffen fich QUt*) f
e*)r ftn °ic

Betrachtung ber innern Urfa$cn jenes (SntwidlungSgangeS anfnüpfen. SBir

erwähnen btcS, um babei heroorzuheben, bafj bie foeben feftgeftellten ©runb*

gefefce nur zufällig in ber für mtoftifcf)e 2>inge fo gern gebrauchten $)reizaf)l

angeorbnet finb, bajj man alfo aus biefem Umftanbe nicht fchliefjen tann, bafj

jene ©runbgefefce ewig ober oon bem Söillen ber äHenfchen unabhängig feien.

Sie finb wie alle fogenannten ©efefcc ber SMtgefd)ichte nur bann unab*

änberltch, wenn bie an ben (Sreigniffen beteiligten 9Jicnfd)cn blinblingS oor*

gehen, ohne oon ber Tragweite ihrer $anblungcn Kenntnis zu hfl^en. Sebe

gefchichtliche ober, was baSfelbe ift, jebe politifd)e Untersuchung hat ben 3wcrf

biefe ÄenntniS z« oermehren, wenn biefer 3iwtf oem ®efd)ichtfd)rcibeT auch

nicht immer auSbrücftich bewußt ift. $ic Deutung unb ©rftärung folchcr

ftefcfce ber SöettgefRichte hat oa *)cr i*)tcn nm ooHfommenften erreicht,

Wenn eS ihr gelingt, bie ehemals fcheinbar wie nach Storurgefe&en erfolgcnbcn

(Sreigniffc fo in Urfadje unb SBtrfung aus cinanber zu legen, bajj üon nun

etwa eintretenbc ähnliche ©reigniffe bem 3öillcn ber 3J?cnfcf>cn zugänglich finb,

fobaß er fie nur foweit herbeiführt, als er nach beftcr unb treulicher (£r*
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mägung cS für gut ptt. 3J?an legt baf>er bic ©cfefcc ber 2Bettgefd)irf)te nur

bcStocgen bar, um fte it)rer fct)cirtbarcrt Eigcnfdfaft als übermcnfcfjlidje Qte-

matten 311 entfleiben, fte mithin als folc^e $u jerftören. 35aS mar eS, maS

nod) gesagt merben mußte, efye an baS ©eicfjäft ber Deutung jener (^efefoe

gegangen merben tonnte, maS nun 0cfcr)er)en foll.

SluS ben «Sagen uub alten Überlieferungen oicler Äulturoölfcr unb au«

ben ^Beobachtungen , bie mir nod) fyeute an ben ftaatcnäljtiUcr)cn ©ebilben

einiger ©tämmc 9lfrifaS machen fönnen, meiß man, baß SergoölfeT ober

Golfer, bic aus anbern Urfadjcn über ein nur geringes ÜWaß oon Gebens*

mittein unb Lebensunterhalt oerfügen, bebeutenb friegerifdjer finb als il)rc

auf gutem Laube roohnenben vJ?ad)barn, unb baß fie fid) ftetS geneigt jeigen,

ttjrc äHa$t gcmaltfam auS$ubcl)nen unb bie Jöcmofjner ber Ebene ju unter*

jodjen, mäfjrenb biefe alles über fid) ergeben laffen, fict) nad) jebem Vorüber*

5icr)cn eines feinblid)en Einfalles mieber bem Gknuffe ber grüßte if)reS ßanbeS

3umenben, ofme, menigftenS aunädjft, ähnlich ftarfc 2?erbänbe mie bie ©erg*

bemormer 3ur ^erteibigung 31t bilben. 3Kan pflegt jur Erklärung biefer Sßor*

gänge einfach 311 fagen, baß eben bie 9iot unb ber junger 3U Slnftrengungen

treibe, mäljrenb ber Überfluß oermeidjlirfje. 3>aS fd)eint auf ber ^>anb 3U

liegen, aber eS ift betannt, baß eS bod) Ausnahmen t)ieroon giebt. S5ie ägüp*

tifd)cn Ebcnenbetoofmer, bie bod) gemiß im Überfluß lebten, finb jmar eben*

falls läufigen Einfällen ber abeffunifcfjen Öergoölfer auSgefcfct gemefen, fte

l)aben fid) aber aud) gcmaltfam oon il)nen befreit, ja fte motjl if)rcrfeitS unter*

morfen. £>eute mürbe man burdjauS fet>I geben, meun man ben Sieg irgenb

eines europäifdjen SBolfcS in neuerer $eit barauS erflären mollte, baß biefcS

3?olf in größerer 9iot unb Entbehrung lebe als baS beftegte. ©oldje Um*
ftänbc fommen jmar immer nod) in S8ctracr)t, aber bocf) nur gan^ nebcnfäd)lid).

2Bir feben üiclmcbr aus jenen erftermäljnten ©eifpielen balbmilbcr SBölfcr*

fdjaften nur, baß in biefen 5lnfangSäuftänbcn ber Gtefittung allcrbingS gemiffc

menfcf)ltd)e Einrichtungen ^uerft ba 3ur Entmirflung fommen, mo äußere 2?er*

hältniffe mie bie Eigcnfdjaften beS JBobenS uub beS tflimaS eS befonbcrS

begünstigten, baß aber biefe Umftänbc umfomeln* au Einfluß oerlieren, als bic

Entmicflung ^ötjer fteigt. 2>ie Jöcrgoölfer merben burd) bie iöcfcr)affciir>ett

ihrer 3Bof)npläfte 3ttr Einigung unter einem gemeinfamen Häuptling gc3mungett;

barauS müffen ftaatlidjc Untcrorbnung, Aufopferung beS etn^elncit für baS

®ait3e, Xapferfeit entfielen. SlnberfeitS mibmet fid) ber Ebenenbemohncr

burcrjauS ber Untermerfung beS SobenS unb geminnt barauS bie tfmt eigen*

tümlichen @igcnfct)aftcit. Slber beibcS ift nur ridjtig, menn jcbeS $$olf ftcf)

täglic^ Oon ben Einflüffcn ber umgebenben 9?atur treiben läßt, aber oon nidt)tS

anberm, menn es alfo orme jebe fiebere ftunbe oon frühem Erfahrungen Dahinlebt.

£>ört biefe unmittelbare Mnfchmiegung an bie Einflüffe ber fliatur,

menigftenS bis ju einem gemtffen ®rabe, baburd) auf, baß eben bic Äunbe
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früherer erfahrungen bewahrt wirb, unb ber einzelne fid) oon biefen, wenigftenö

neben ben einflüffen ber 9Jatur, leiten läßt, fo fefyen Wir fofort gan$ anbre

erfcheinungen, bic man nad) bem oorhergeljcnben eigentlich nid)t vermuten

follte. 3>ie größten unb alfo gonj äußerlich betrachtet ftärfften Staaten

bilbcn fid) nicht ba
(
wo ber eigentliche Ursprung ftaatlic^cr Wefinnung unb

ber bamit 3iifammenl)ängcnben fricßcrifc^cn Xapferfeit mar, nämlid) in ben

bergen, fonbern gerabc umgefchrt in ben ebenen. SWnn £ann nad) ben Üx-

jäl)lungen ber iiibifd)cu Sagen annehmen, baß bic Bewohner ber weiten frua>

baren inbifdjen ebenen ftetss uon ben Bergbewohnern unterjocht worben finb.

3)ie älteften eroberung^üge werben aber faft unmittelbar bahin geführt haben,

baß bie Bergbewohner fich mit ben Ureinwohnern uermifchten, burd)auS bereu

i'ebcnöwcife annahmen unb uicUcirijt gar nicht einmal ba$u tarnen, einen Staat

bort ju grünben; fie überließen [ich eben völlig ben einflüffen be$ üppigen

i'anbcS. 3eber folgenbe (Sroberung^ug aber wirb ju immer länger bauernben

ftaatlichen Schöpfungen in ber ebene geführt tyabcn, bie oiellckht juerft nur

gan$ fur^e 3C^ bauerten unb bann uon felbft fielen, bann bad teuere jwar

nicht fogleich ttjaten, aber boch einem erneuten 3$orbred)en ber jurüdgebliebneu

Bergbewohner nidjt Stanb halten tonnten, bis cnb(id) auch in ber ebene bic

ftaatlidje ©efinnung burch ftetig aufgefrischte Überlieferung fo angewachfen

war, baß fie fich MW erhalten tonnte. 9lud) in biefem Staube ber ent*

widlung aber blieben bie Staaten in ber ebene ftets umfangreicher an üanb

unb beuten als bie Staaten ber Berge. 2)cnn cS blieb noch ein innerer

Unterfdjicb jwifchen bem, was man ^ier unb bort gleichmäßig mit bem uieU

beutigen SBorte Staat bezeichnen fann. £ort, wo ber eigentliche (Geburtsort

ber ftaatlichen Gebauten war, ergriffen fie auch bann noch, als bic ebene

«Staaten hatte, in viel weiterm unb allgemeinem Umfange ben einzelnen unb

entwidelten fich weit fräftiger, eigenartiger unb öiclfcitigcr als in ben auö-

gebehnten Staaten ber üppigen ebene; in biefer beftanben bie Staaten jwar

unb blieben befielen, gehalten burch oic Überlieferung unb in ben formen,

toie fie eine ewig gleich bleibenbe Überlieferung erzeugen mußte; aber eine

lebenbige ftortentwieflung ber einzelnen ftaatlichen Pflichten unb ber bamit

jufammenhängenben formen vermochten fie nid)t ftit erjeugen. £arum tonnten

fich in ber ebene große unb immer größere i)ieicf/e jufammenbaUcn , benn

nirgenbS beftanb eine lebenbige unb eigenartige ftaatlichc entwirflung, bie fich

gegen foldje Berfladjung in ber großen allgemeinen tyüt gefträubt t^ättc.

Sn ben Bergen bagegen blieb cS auch i
efot n°d) unmöglich, größere Staaten

ju bilben, benn jeber Bergftamm entwidette in fid) felbft bie ftaatlichen Pflichten

unb formen *n lebenbiger unb ftetS eigenartiger Steife.

So liegen benn auf einmal bie ©rünbc zutage, bic in biefen einfachen

^erhältniffcn fo leicht erfennbar, aber auch in höhern ©raben ber entwidlung

nicht fehlenb, bie verhältnismäßige (%öße ber Staaten bebingen. $u 0^en
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ßcttcn einer lebhaften mib fräfrtgen gortentroitflung ber ftaatlic^cit
s^flid)ten

fiiibet eine Trennung ober bod) üoeferung ber bisher in einem ©taate oereinigten

Stämme ftatt. ©roße SHcidje tonnen bie JJolgecrfcheinung einer fräftigen Ent*

roidluug eines ©taateS fein, loenn biefe fid) nämlich nad) außen t)in burcr)

Eroberungen geltenb mad)t unb ju erfennen giebt. Slber biefe Pforten tiotd«

lung fyattc *ur Vorbebingung
,

baß mehrere Eigenarten fid) an einanber

gleichem rieben unb fict) gegenfeitig als Vorbilb bienten, baß fie alfo in einer

nicht 511 geringen 3at)l neben einanber beftanben. 3" 3eiten fräftigerer ftaat»

lieber Entroitflung beftet)en Heinere ©taaten, als $11 3citen, roo baS Sntereffe

am ftaatlicr)en geben, ettoa hinter ben sJteufd)öpfungen in Äunft unb SBiffen*

fdmft, sururftritt.

©idjerlich roirb biefeS Ergebnis ber Betrachtung manchem überrafcr)enb

fein. 3>enn man ift geneigt 5U fdjließen: roetl bie ®efdnd)te in biefem f^atlc

oon einem großen ©taate berichtet, fo muß aud) eine großartige Entroidlung

ftaatlidjer Äräfte bageroefen fein, bie biefen Erfolg herbeigeführt hat. ®aS

ift, rote roir fahen, auch burdjauS richtig, nur braucht bie Entfaltung ber

ftaatttchen Sriebfräfte nicht ju ber 3ei* bebeutenb gcroefen ju fein, roo biefer

beftimmte Staat in feiner bebeutenben ©rößc beftanb. 9Wan roürbe nur bann

aud) auf baS (entere fct)ließeit muffen, wenn man oon ber ftnfchauung aus*

ginge, baß ber Inhalt ber ©taatSaufgabcn unb ©taatSjiele fid) ftetS gleich 9

bliebe unb baß fie heute feine höhern feien, als bctfpielSroetfe $ur $zit ber

JJiömer. £)enn augenfeheinlich roürbe jebeS SSolf bann nur fo lange arbeiten

fönnen, bis cS baS eroig feftftchenbe unb für alle ©taaten gleiche 3«l ber

Veroollfommnung erreicht hätte; bann müßte eS fdt)on aus bem Langel an

wettern Aufgaben ruhen. Unb ba biefe SHufje gerabe in ben größten SHctdjen

roeuigftenS fur$ nach* &ero Erreichen ihres bebeutenbften Umfange« am ftärfften

ju fein pflegt, fo roürbe man folgerichtig oorauSfefcen, baß baS größte SReict)

bie benfbar l)öcr>fte Vollenbung ber ©taatSäiele aufroiefe, baß alfo umgefebrt

oon biefer ©röße auf eine große Äraft ber ©taatSgefinnung im deiche

fchließen fei.

Söenn man Dagegen roeiß, baß bie ©taatSaufgaben nicht nur einer ftetett

Vermehrung fähig bebürftig finb, fonbem baß auch beftehenben ©taatS*

Obliegenheiten noch immer Weiter bis inS unenbliche oeroollfommnet roerben

fönnen, fo muß man fdjon aus biefem ®runbe annehmen, baß 3^iten fräftigen

VotroärtSftrebenS im ftaattietjen fieben buret) flcinent Umfang ber einzelnen

©taaten gefcnnjeid)net finb, roetl jebe VorroärtSberoegung oon einem engern

Streife ausgeht. 2)iefe Annahme ftnbet man bann burch bie gcfct)tct)tlt€i)c *Beobadj*

tung fleiner Staatsroefen in Reiten bebeutenber Entroidluug ber ©taatsthätig*

feit beroiefen. JÖir haben oben ein ©eifpiet gehabt, roo ein Volf, baS in ftet)

felbft gar feinen 'Xricb ju ftaat(tct)er ©eftaltung hatte, erft burch eine lange

Äeitjc oon iöebrüdungen unb ©djitffülSfd) lagen ba$u erlogen roerben mußte,
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unb, nadjbem biefe ©rjie^ung memgftenS etmaS gefruchtet ^atte
,
bod) miebcr

auf feine ehemaligen Neigungen aurfirffam unb fid) übermiegenb mit ber (£r*

fjöfuing feine* 2Bof)lftanbeö befdjäftigtc; nicht fo, bajj eö gönjlid; bic Errungen*

felften ftnatlicfjen &ben£ miebcr üerloreu ^ötte, ober bod) fo, bafc biefe

miebcr in ben .^intergrunb traten. ähnliche Schmanfungcn in ber Sefdjäftigung

aber finb bei jebem SBolf $u beobachten. UJebcn ber SBeroottfommnung ber

^flid)tenlehre in ©efeHfchaft , Staat unb Äird)e fte^t bie JCeröollfommnung

ber Äunft unb ber 95Mffcnfd)aft. Meö bieg ftcfjt im 3ufammenhange, Derart,

bajj, menn ein $eil ber gefamten ©efittung, beifpielämeife bie Shtnft, bem

übrigen meit borangefct)rittcn ift, fiel) eben Inerburd) ba3 ©ebürfnid erzeugt,

bie Siffenfct)aft unb bie Sßfticr)tenle^re in gleichem 2J?afce über ben frühern

Staub hinauf ju erhöhen. £ie Arbeit beä 83olfeS mufj fich atfo, menn fie

auf bem einen ©ebietc längere 3eit gearbeitet l>at, bann mieber einem anbern

juwenben. 35$äf)renb biefer neuen SBcnbung aber mäct)ft bie ©leichgiltigfeit

Dagegen, mag auf bem früher bearbeiteten, aber jefct oerlaffneu ©ebietc ge|ct)ieht.

3u folgen 3eitcn mirb e8 für ein frembeS, fricblict)e$ «olf bebeutenb leichter

alä früher fein, biefeä ber Äunft unb ^iffenfetjaft ergebene 9cad)baroolf ju

unterjochen unb einen grof3en Staat ju fdjoffen. 2)can mufj alfo jugeftehn,

bajj für einen grojjen Seil ber 9&kltgefd)iehte bie Behauptung mahr bleibt,

bafc übermäßige ($röjje ber Staaten gleid)bebeutcnb ift mit böHiger (Erlahmung

ber ftaatlidjen X^ätigfeit in einem großen Seile btefeö 9ieic^e* r mit 2lu3*

nähme oielleidjt ber herrfetjenben, einen Keinen ^eil be3 ©anjen bilbenben

SBölferfchaft.

Unb um nun uon hier auä einen Sprung in bie unmittelbare ©egenroart

ju machen unb eine 9tufcanrocnbung 311 jeigen: baä riefenhafte JReidj bc$

öftlichen (SuropaS unb be$ nörblidjen §lfienö fonntc nur* fo lange in innerer

9Juhe oerharren, als barin eine oöllige ©leichgiltigfeit am ftattlichen Seben

herrjehte. 2>iefe ift nun gewichen, unb Sfuülanb fann baher fortan nur noch

5ufammcnhaltcn , menn eä gelingt, gemeinfamc ftaatlid^c Aufgaben für biefc

meiten (Gebiete in einer folchen ?ln$al)l unb einem foldjcn Umfange aufeufinben

ober au^ubilben, bafe barin bie ben StaatSaufgaben fich juwenbenben ©eifter

eine befriebigenbe ©efd)äftigung gewinnen. Möglich märe bae unsmeifelhait,

benn bem menfehlichen Reifte ift nict)t3 unmöglich, unb 33orauäfagungen au$

ben fogenannten ©efefcen ber 35kttflcfdt)icr)te gelten nur unter ber Befcr)ränfung,

baß nicht ein übergemaltiger 2Jcenf<hengeift bennoch baS ©egenteil tiottbringt.

Slber um biefe Arbeit für ba$ öftlidje Siiefenreich ju thun, ba^u gehörte eine

ftaatSmännifdje t^hiflkit, D»e Biebrich Söilt)elm ben @rften oon ^reufeen um

fo oiel überträfe, als baä bamalige ^reufeen 00m heutigen Stufelaub an ©ebiet

unb aRenfchen^ahl übertroffen mirb.

Siehren mir ju unfern allgemeinen Betrachtungen jurürf, fo fehen mir,

bafe ba3 ©efefo oon ber 3" s unb Abnahme ber Staateugröfee in feiner 3feim

©renaboten III 1889 8
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t)eit eben nur bann gilt, menn ^erioben oöttiger Vernichtung ftaatlidjen ©cifteS

mit ^erioben au^fc^lie§(ic^er 2£irffamfcit beSfelbcn abmcdjfcln. (SS jeigt fid)

baher, bafj bicfe Schroanfungen mit ^unafmte bcr gefamtcn (Sfcfttrung ftctig

an Schroffheit abnehmen mfiffen. Stenn baS $lnroad)fen ber gefamtcn ©e*

fittung bebeutet nidjtS anbreS, als bie Slnfammlung gleichfam eines Schates

an ^flid)tenlehre, Stunft unb 903iffcnfcf^aft , unb bie ftörberung biefcr ange-

famtnelten Wenge in allen ihren leiten. üöenn fid) ein Volf md)t au^fd^ttefe=

lid) ftaatlidjen Aufgaben sumenbet, wie eS bie Börner tljaten, fonbern ju einem

Seile fünftlerifd)c, ju einem anbern 3Teitc miffenfc^aftltc^c Aufgaben ju feinem

fieben^med madjt, fo mirb ^mar niemals eine fo übermäßige ftaatlid)e Wacht*

fülle erteilt »erben, aber aud) nid)t eine fo uöfltge nachfolgenbc Vernichtung.

$enn jebe einfeitigc Eingabe an irgenb einen befonbern Seil ber möglichen

Vefdjäftigungen mu§ fd)lic&lid) $u üöUiger (£rfd)öpfung führen unb ferlägt

bann gerabc in ©leichgiltigfeit gegen baS um, maS bis baf)in auSfdjliefeUch

gepflegt murbc. £er 3ufainmenl)nng jmifchen allen menfd)lid)en Veftrebungen

läfjt fid) nid)t ungeftraft mi&ad)ten. 3ebe fd)roffe (Sinfeitigfeit mujj fid) julefet

felbft ocrnid)ten. Wit ber £auptrid)tung bcS griedjifdjen VolfeS, ber Pflege

bcr Äunft, mar es nicht anberS, unb eS wirb welleicht einmal nicht anberS

gehen mit bem menn aud) nid)t fo einfeitigen (Streben beS englifdjeu VolfeS

auf (Srhöfmng beS 2öof)lftanbeS, oorauSgefefct, baft l)ier nid)t ctma burdj irgenb

etmaS eine anbre SBenbung berüorgcbracht mirb. (Sine anbre Söenbung märe

nudt) möglich gemefen bei ben (kriechen unb Römern, unb feineSmegS barf man

annehmen, bafj bieS nur auf ftoften ber Srrungenfdjaften l)ätte gefdt)ct)en

fönnen, bic fie als bleibenbe $rüd)te it)rer menn auch einfeitigen (Sntmitflung

ber ÜWenfdjheit t)interlaffen haben. Vcrfjinbert morben märe nur bie franfljafte

Überbilbung ber einfeitigen Dichtungen, fomie bie nachherige Vernichtung

auch ber Seile berfelben, bic noch hätten bemol)rt merben fönnen. 3a cS

märe unjmeifelhaft noch eine ^örberung beffen erfolgt, morin jene fo unüber*

trefflid) gemirft t)aben, benn ftunft, Sföiffenfchaft unb <ßflid)tenlehrc hindern

einanber nicht, fonbern fönnen ftdj nur gegenfeitig heben. 2öir fönnen baher

fehr mohl aus ber griechifchen unb römifchen ©efRichte folgern, bajj biefc

(Sinfeitigfeiten uerberblid) finb, um barauS bic Wittel $u finben, bie fie öer-

hinbern. 5)enn fomohl in ber franft)aft einfeitigen Überbilbung als in bcr

nachherigen Vernichtung mcrtooller (£rrungcnfd)aften mirb Arbeit bergeubet,

bie beffer anberS oermenbet merben fönntc. (Srft mürbe etmaS gebaut, maS

für bie bamalige ßeit Durchaus unnüfc mar, unb bann mürbe etmaS nieber-

gcriffen, maS unmittelbar hinterher boct) mieber gebaut merben mufete. VetbcS

mar Verfchmenbuug oon Arbeit.

(SS ift baher ein ©croinn, biefc Sd)manfungen in ihrer Schroffheit ju

milbern. VctfpielStoeife ift eS ein Reichen reifer ftaatSmännifcher Voraus*

ficht, menn man bem Staate oon oornberein fchon eine Crganifation giebt,
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bie ein ^tuf - unb ?tbfpielen ber in itjrer Stärfe wed)felnben Gräfte geftattet,

eß aber bod) üertnnbert, baß Dinge jerftört Werben, bie nad) furjer 3^it bodj

roieber oon neuem gefdjaffen werben muffen. @ine Derartige Crganifation

befifct baß beutfdje 9icidj, unb in itnn beffen größter Vunbeßftaat ^-ßreufjen.

Unmittelbar nadj ber testen großen Stußbetmung ^reufjcnß im 3a Iure 1866

madjte fid) fuer bie ©rfenntniß geltenb, baß ber nunmehr fo erfyeblidje Umfang

beß <Staateß an 2anb unb Seilten nid)t ferner metjr geftatte, bie SWöglidjfeit

ber Siöfung ftaatlidjer Aufgaben in tym für alle Reiten außfdjliejjlid) an einen

einzigen ßentralpunft $u fnüpfen. gur bie erfte $eit S^ir beftanben biefe

Aufgaben barin, ben ganzen Staat in ein« $u öerfa^meljen , bemnfidjft aber

mußte bie 3Wöglid)feit geboten werben, bei lebl>afterer ÜReugeftaltung ftaatlidjer

©ebanfcn biefe junäc^ft in einem fleinern ©ebietc $ur (Geltung $u bringen, wo fic

juerft auftauten. Otjne fold)e 3)föglid>feit werben foldje tycilfamc Veftrebungen,

bie, wie alle« neue, nur aHmäljlid) in weitem Streifen Slnerfcnnung finben,

entweber fd)on in ifjrem fteime erftirft, ober fie führen ba^u, bafj ber fragltdje

befonbre Jeil beß Gton$en fid) bem ©efamtftaate entfrembet unb öerfudjt, fidj

oon ifnn abjulöfen. Greußen gab bafyer feinen s}$rouinjcn eine eigne Verwaltung,

burd) bie jebe oon i Inten bie in ifmen auffeimenben Staatßgebanfen $ur ©ntwidlung

bringen fann, biß fie fid) ba^u eignen, oon bem ©efamtftaate aufgenommen 51t

werben, ©anj äfmlidje Verf)ältniffc erzwangen unb fdjufen bie Xljatfadjen unb

bie Leitung unfrer (Staatsmänner bei bem 3ufammenfd)lufj beß beutfd)cn SRctdjeß,

wo jebem ©liebe ber 2öeg &u felbftönbigem ftaatlid)cn Vorgehen offen ftefjt.

Durd) biefe fdjeinbar f)öd)ft ocrwideltcn (Einrichtungen ift baß ftaatlidjc £eben

in bie ßage gefegt, balb in fleinen, balb in gröfjern Streifen 5U wirfen, bei leb*

fjaften ÜReuentwidlungen an oielen einzelnen ©teilen oor$ugel)cn, bei bura>

gearbeiteten unb allgemein angenommenen ftaatlidjen ©ebanfen baß ©an^e

wirfen &u laffen. 9)ton fann behaupten, bafe biefe Söfung einer fdjwierigen

ftrage jum erftenmale im beutfdjen Diethe ftattgefunben f)abc. Die Vereinigten

Staaten unb bie <Sd)Wei$ tjaben ja etwa« äfmlid)eß; in einer ^räfibcntfdjaftß'

rebe ber Vereinigten Staaten fur$ nad) bem 3af)rc 1870 biß 1871 unb ber

©rünbung beß SReiajeß würbe fulm behauptet, bafe bie Verfaffung beß beutfdjcn

Sieidjcß eine ÜJtod)btlbung ber amerifanifäjen Vunbeßoerfaffung fei. Slber ab--

gefe^en baoon, baß fidj bie Verfaffung beß beutfa)en Sictdjeß auf ben ge*

fdjicfjtlitf) gegebenen ßuftänbcn ocr beutfdjen Staaten aufbaute, atfo weber

etneß Vorbilbeß beburftc, nod) tl^atfädjlid) baß Vorbilb ber Vereinigten Staaten

irgenbwic benufot f)at, abgefefyen Neroon ift aud) swifdjen beiben ein Wefent*

lidjer Unterfa^ieb. Die amerüanifdjen ©unbeßftaaten erhalten i^re ftaatlia^e

@igenfcl|aft, wenn baß fragliche ©ebict eine gewiffe (Sinwofnierjaf)! erworben

t>at. hierin ift felbftoerftänbltd} nic^t bie geringfte ©ewä^r bafür geboten,

bafe fic^ ein fo abgegrenjteß ©ebict auc^ baju eignet, felbftänbigeß ftaatlic^eß

hieben in fia^ ju entwirfein, woju eine Vorbebingung beifpiclßweife ein gewiffer
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©rab oon SonberpatriotiSmuS ift. ©ei bcr Übertragung eigner Verwaltung

an bie preufeifdjen ^rooinjcn ift biefer Umftanb am meiften mafjgebenb gc*

mefen. Unb gerabe hierburd) wirb es ermöglicht, bafe baS ftaattid)e Cebcn

balb an oielen Stetten neben einanber aufwächft, balb fid) in einen 9Wittct=

punft oereinigt. Die fchematifd)c ©lieberung bcr ftorbameritaniidjen SRepublif

in SBunbeSftaaten ift nidjt barauf bcrcdjnct, biefen Erfolg $u haben; ob fie it)n

bat, ift fel)r fraglic^. Sic ift alfo etwa« gan$ anbreS als bie SBcrfaffung bcS

bcutfd>en sJieid)cS.

58ei einer Sfcrfaffung wie bcr bcS bcutfdjcn Steide fann bcr ©efamtftaat

einen gröfeern Umfang haben, als cS fonft bie Neigungen bcS SBolfeS auf bie

Dauer ertragen mürben, unb es gehört nun ein gewiffcS weitgchcnbcS 2Wafe

oon ©emeinfamfeiten baju, um fid) $u einem ©liebftaate ober einer prooinj

jufammenjufc^lie&en, ein gemtffeS geringeres ÜJtofj uon ©emeinfamkiten biefer

©lieber, um bem ©efamtftaat anzugehören. 3ebeS ©lieb fann aber in feinem

Umfange nur unter ber SöorauSfefcung beftefyen, ba£ eS ein ©lieb bleibt unb

ir)m nicht etwa bie für feine ©futtern biet ju fernere Saft aufgebürbet wirb,

einen burd)auS unabhängigen Staat ju bilben. ©S mürbe bann Diel ju Hein

fein im Verhältnis $u ben gemaltigen ©ebieten unb (Sinwofmerjahlcn, bie ftd)

jefct auf bem (Srbenrunbe gegenfeitig becinfluffen unb mit einanber wetteifern.

(Sin foldjer aüju Heiner Staat mürbe nid)t nur thatfächlid} unfähig fein, fid)

gegen feinblidje Angriffe ju wet)ren, fonbern cd mürbe fid) aud), was vielleicht

00m allgemeinen meltgefdjid)tttd)en Stanbpunftc noch nichtiger ift, fein Sclbfc

gefühl, fein Patriotismus barin entwickln ober aufrecht erhalten laffen. 3n
einem allju fleincn Staate mürbe gerabe unter ben für StaatSgefd>äfte am
meiften geeigneten Äräften unb ©eiftem bie (£mpfinbung walten, bafe es

boch eigentlich ganj gleichgiltig fei, waS in einem fo unbebeutenben Staats*

mefen gefdjehe, benn bie getroffenen ©inridjtungcn höben feine ©ernähr längern

öeftchenS, unb in bem grofeen Söettbcwerb, worin bie Völler um bie ftetig

höhere ftaatliche SluSbilbung ringen, fann ein fo Heiner Ereignis feinen Ein*

brud machen, nicht als Vorbtlb bienen. SWan finbet bat)er bei ben ju fleinen

Staaten eine allgemeine (£rfd)laffung unb Erlahmung beS ftaatlichen fiebenS;

ber Patriotismus wirb $ur Snghcrjigfeit. Dies war ju beobachten bei ben

fleinen beutfdjcn Staaten oor ber ©rünbung bes ÜKorbbcutfchen VunbcS unb

beS ooUenbcten beutfehen Meiches, eS ift noch ju beobachten in ben fleinen

ÜRachbarftaatcn DcutfchlanbS. $8enn es, wie in einigen oon biefen, nicht mcl)r

gelingen will, Einrichtungen 511 einer genügenben Vcrtcibigung auch nur $u

Oerfuchen, fo E>at fich bamit ein folcheS StaatSwefcn eigentlich felbft aufs

gegeben. SllSbann würbe cS ihm beffer fein, burd) einen mannhaften (£ntfd)lufj

fich unterjuorbnen, als eine nicht angetaftete, aber unfruchtbare Unabhängigkit

aufrecht 51t erhalten, innerhalb eincS gröjjcrn Staates finb fie noch geeignet,

mit ben anbern ©liebftaaten in ftaatlidjcr ?lrbeit ^u wetteifern, aber oon bem
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ricfcnfyaftcn ©ebicte, wo jefct gcfittctc ^ölfcr wolmcn, bilbcu fic einen $u flciiien

XetI , als bafj fic unter biefen eine geachtete Stellung einnehmen fönnten.

(jemals freiließ, als baS ©ebiet ber gegenfeitig wetteifernben SBölfer in (Suropa

bicl fleiner war, tonnte aud) bic ©röjje biefer Staaten genügen.

gür einzelne gan$ aufjerorbentlid) beutlidje ^äfle fann man alfo mit

einiger GcntfRieben fyeit jagen, bafj bie ©rüfec biefcS Staates $u riefenljaft, bic

©röjjc jenes Staates $u winjig fei, um bann barauS $u folgern, bajj ber

ßerfall bcS erftern unb ber sJciebcrgang bcS Ickern bis $ur JöebcutungSlofigfcit

311 erwarten fei. Slucf) in biefen ungemein fjanbgrciflidjcn fällen aber ift bie

Mid)tigfcit eines folgen Urteils bod) immer burrf) unabfcrjbare SHorbeljaltc

bebingt, oor allem burefj ben $orbcl)alt, bafe nid>t ein bcbcutcnbcr #crrfdjcr

ober Staatsmann bennoef) baS ©egenteil ju ftanbc bringe. Stenn in ber 28elt-

gcfdjidjtc giebt eS feine unwanbelbaren ©efefcc in bem Sinne, wie ein pljnft*

falifcfjcS ©efefc ofjne alle «uSnafmie gilt. Sdjon bic l)icrmit el>er uergleid) baren

pf)Ufiologifd)en ©efefce ber lebenben SBcfcn ^ben niemals eine fo auSnatnnSlofc,

oöHig unumfdjränftc ©cltung; wie oicl weniger bie in ber 9öeltgefcrncfjte erfenn*

baren tfol9en Don Sfatfadjen, bie ber 2Mc beS 2)icnfcr)cn fjerbeigefügt l)at!

Solche ©efefec ber $8eltgcfrf)icf)te üerlicren eben baburd) einen bebeutenben leil

ifjrcr fcfjeinbar unbc,}Wing liefen ©ewalt, bafe man fic auSfpricfjt. (*S fann

baju fommen, baß fic gän^Iict) ocrnidjtet werben.

Um oiclcS unftcfyerer unb gewagter aber finb Urteile, bic man über bic

befte ©röfjc eines Staates ber ©egenwart fällen wollte, ber weber 31t ben

größten nod) ben fleinftcn gel)ört. (SS mürbe bic Gräfte bcS ©cfcfjidjt-

fdjreiberS bei weitem überfteigen, wenn er fid) fo in Dingen ein Urteil aninajjcu

wollte, in bic nur ber tljätigc Staatsmann einen (Sinblitf Reiben fann. Der

©efd)id)tfd)rcibcr foll nid)t belehren, fonbern bie
s
JDföglid)feit bieten, ju lernen.

TiefcS Slmt freilief) mödjtcn wir Ujm bewahren unb il)n nid;t auf bic IcbcnS*

frembe Cblicgentjeit oerweifen, nur Iljatfadjcn fcftpftctlcn.

Kid Honalb Kegler
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Don IPoloemar U?eno!

pione burdjfdjleidjen ^aufcnnjeife eure Staaten unb ftreucn ba

tfjre i'ef)re au$! ^reitjeit, (Gleichheit, baS finb bic JaliSmane ber

Sdt)urfen, ba£ ift ber SBcreinigungSpunft ber SBetrüger unb 33e*

trogenen, Staffen, bie unglüdlid)erroeife bie grofee Majorität beS

9ttenfd)engcfd)lcchtS au3mad)en" — fo fprae^ eine franjöfifche

^lugfchrift, bereu Überfefouug in beut Journal oon unb für £cutfd)lnnb erfd)ien,

bereits um bie s
J)fitte be$ SafjreS 1790 ju (Europas dürften. „5*anfreid) hat

feine Slpoftel unter mancherlei ©cftalten in £eutfd)lanb, baS miffen mir fo

genau, als aud) mir unfre SDcänncr tyaben, bie eure ©efinnungen erforfchen!"

fo l)iefj eS in einem 3uru f
„einiger ^reu§en" an „unfre üeute in ^raufen,"

b. t). an bie foeben erft unter preufjifdje .£>errfd)aft gefommenen Seoölfernngen

oon SlnSbad) unb ©aorcutl), bie oor einem Wnfdjlufj an bie (1792) in

2>eutfd)(anb eingefallenen ^ranjofen gemarnt mürben. Ü6erall mar Oon ber

fran^öfifchen greiheitSpropaganba bie 9febe.

(Sogleic^ nach ocn erften großen Schlägen, burdj bie fidj im Sommer 1789

bie fran5öfifd)c öemegung als eine gemaltige SReoolution beS ganzen franjöfifchcn

StaatSmefenS offenbarte, erljob fich fomol)l innerhalb als außerhalb ^-ranfreichä

ein (Glaube unb geroann mit jebem neuen Jortfchritt ÜReoolution neue

Straft: ber ®laubc an einen gufammenftojj, ^u ^cm eg n ottt>enbtg jroifchen bent

reoolutionären 5ran frc^ un0 oen ljcrrfd)cnben ©cmalten in bem übrigen

Guropa früher ober fpätcr fommen müffe. 3tergeblid) priefen cS oielc als

einen Segen für bie S)ütl)c ber 2Hcnfd)l)eit, baß ein ocrfaffungSmäjng befchränftcr

^ranjofenfönig nicht in ber $G3cife £ubroigS XIV. mit ©uropaS ^rieben fcul

Spiel merbe treiben fönnen; Oergeblid) mürbe oon ben beutfd;cn ^rei^ettd*

freunben immer unb immer mieberljolt, beutfetje dürften hatten bei einigem

Söohloerhaltcn nicht ben entfernteren Slnlafj, oon einer ungeftörten Deiters

entmidtung ber Stcüolution fd)limmeS für fich unD Verhältnis ju ben

eignen Untertanen $u beforgen. $)er ©ebanfe an einen bereinigen Stampf

^mifdjen ber Freiheit unb ben Tyrannen — roic eS auf ber einen Seite tjicfe —

,
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jttnfcfjeit bcn 5einocn ,ln0 oe" $reunben aller menfdjlichen unb göttlichen

Drbnungen — Jute bie anbern fich au«brfidten — warb auf beiben Seiten batb

mit feuriger Scibenfdjaft, batb mit ängftlidjer <3orge al« unoermeiblid) bezeichnet.

Xicfer (Glaube an bie Unucrmcibticfjfeit be« 3u famTnctl f*°fec^ fa* xn ocr

toirfenb einen gar nidjt unbebeutenben Anteil gehabt an ber Herbeiführung be«

3ufammcnftoftcö felbft; fct)on öorfjer aber jog au« tlnn fotuohl bie franjöfifche

^ropaganba al« aud) bie Weinung, bie man fid) Don ihr bitbete, einen guten

Xeil itjreä £eben«.

Sehr mannigfaltige«, ja cinanber cntgegcngcfcfotc« roirfte $ufammen, um

biefe 3Keinung auf eine aufecrorbentliche £öt)e empor^ufa^rauben unb bie um
heimltchften Vorftellungcn barau« Ijeröorge^en ju laffen. S5knn fo plöfclid)

eine (Jrfdjcinung, wie bamal« bie fran^Öftfc^c Neüolution, ju einer folgen

.^errfd)aft über bie Seelen oon .§unberttaufenben gefommen ift, fo roirb immer

eine Steigung beftetyen, jur ßrflärung be« Slufjerorbcntlichen fid) nid)t mit

bem ju begnügen, loa« ju Sage liegt unb nur ber gemeinen Erfahrung ent*

fprid)t. Namentlich bem ßljarafter ber bamaligen 3C^* u,arc oaS ni^t gemäfc

getoefen. Sebtc bodj in biefer neben aller Slufflärung unb aller ^eube an

ber jungen s}Jubli$ität aud) ein gauj beträchtlicher Xricb, geheimen ßufammen*

hängen irbifcher ober überirbifct)cr Natur bie rounberbarfte Äraft zuzutrauen,

ba« Auffällige auf fie jurürfjuführen , ba« Verfd)iebenartigfte oon ihnen ju

befürchten unb §u hoffen« 2Seldj einen 9iaum nahm nicht bie Freimaurerei

in ben Qtebanfen oon ©ingeroeihten unb Uneingeweihten ein, unb roie fugten

allerlei ®eifter in ihr (Eingang ju gewinnen, um (ich ihren Sleij unb ihre toeit-

üer^rocigte Drganifation für bie eignen .ßtoetfc bienftbar ju machen! 9Bclct)

einen fiärm hatte e« nicht fd)on balb nad) Sluflöfung be« Sefuitenorben« über

bie Verbinbungen gegeben, bie unter ben ehemaligen ÜKitgliebem be«felben

lebenbig geblieben ober nun erft recht lebenbig geworben feien unb bereu

unterirbifdje X^ätigfeit fich balb tyev, balb bort, in proteftantifdjen wie in

tathotifchen Cänbern, oerrate! Ned)t eigen« zur Vefämpfung biefer geheimen

jefuirtfehen ^^ätigfeit hatte fich in »aiern (1776 ff.) ber ©eheimbunb ber

SHuminaten gebilbet unb, inbem er mit bem 3-rcimaurermefen jn «Beziehungen

getreten mar, eine weite Verbreitung auch "^r ^bxc ©egenben oon fccutfcfj*

lanb gewonnen. 3n feiner bairtferjen $cimat hatte er, im ®cgenfafc z« ben bort

herrfchenben dächten ber fraffeften ginfterni«, t)»e unb ba toeitgehenb rabifale

Anfielen in fich auffommen laffen; baljer benn bie bortige Negierung, al« fie

mittel« eine« ganz barbarifchen Verfahren« (1784/85) bcn Crbcn unterbrüdtc,

ju ihrer Nccutfertigung gar manage« oon ben (£rgebniffen ber oerhängten

Unterfuchung oeröffentlichen tonnte, Wa« für fromme (Shriftcn unb ruhe*

(iebenbe Unterthancn au« ben SHuminatennamcn ein <Schrcden«wort 5U machen

geeignet mar. deicht begreift fich« nun, ba§ jefct unter ben lauteften Ver-

ehrern ber franjöfifchen Neoolution feine geringe Anzahl oon folgen mar,
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bie man als Mitgliebcr be$ SlluminatenorbenS tonnte ober fennen glaubte;

unb fdjon an fic^ mochte bie ©eiftcötjcrtoaiibtfc^aft ^roifc^cn SUuminatiSmuS

unb Sieoolution für managen ßeitgenoffen genügen, beibc als (£r$eugniffe ein

unb besfelben entfetteten ßufammcnmirtenS ja^lofer ^erfchtoorenen unb bie

9tcoolution nur als eine neue ffiedjtfertigung für alle« ansehen, maä bairifchc

Pfaffen unb anbre Sunfelmänner jemalß Don ber Macht unb ben fdjredlidjcn

Slbfidjten ber Stluminaten Derfünbet Ratten.

Unb roie nun, menn man mit alfo geängftigtem ©emütc in ben Journalen

unb glugfchriftcn 3ranfreid}ä Don ben borrigen Skranftaltungcn jur 9leDolutioni=

rung ©uropaS las? $>ort arbeiteten mit ben ®egnem ber SReoolution, bie bie

©cwegungSmänner Dor ©uropa ber furdjtbarften unb auSgebehnteften entwürfe

berichtigten, biefe 93ctocgung«männer fel6cr in ifjrer fctbftgcfäUigen ober bc*

rechneten ©rofefpredjerei jufammen, um bie $ßelt mit ber Sorge oor ber meit-

rcid)enbften SBirffamfeit rcoolutionärer £ef)ren unb Betreibungen ju erfüllen.

Sin «Sommer 1790 erfdjien eine Dänonciation ä toutes les puissances d'un plan

de conspiration. danach Ijattc fid> eine ©cfeflfdjaft, bie in fcdjä ©eftionen

600 btö 666 s}?erfonen umfaßte, in ^arte jufammengethan. 3n 93eforgni$

oor ben auämartigen ©Merten megen ber gegen fie begangenen Vertrag«'»

mibrigfeiten — fo gegen bic beutfdjen 9?eich3ftänbe, benen ir)rc ©efifeungen in

eifafi, Lothringen u. f. tt). entzogen toorben — fat) fie es barauf ab, bie in

$ranfrcich fyerrfdjenbe Sluflöfung nad) ben benachbarten öänbern ju übertragen.

(£in paar Monate barauf berichtete ein ©rief im Hamburger sj3olirifd)cn Journale

oon Dielen Xaufenben, bie als „©miffäre," „Slffiliirte," „^Iffojiirte" ber ©cfcUfdjaft

angehörten; roieberum ^mei Monate fpätcr fpridjt eine Reibung auS Strasburg

uon nicht toeniger als breifeig Millionen CioreS, bie allein für tlnruheftiftungen

in Deutfdjlanb ausgeworfen mären. 2öcr Derartigen 91 benteuerlid}kitcn ©tauben

beimafj, ber mod)te bann auch flern alles hinnehmen, toaS ganj befonbcrS ben

ßufammeuhang 5»ifd)cn ben 3lluminaten unb ber franjofiferjen föcüolutiou

thatfäd)lich ju belegen beftimmt mar. $a nahmen in ben SluSfagen beS

iBitnbermannS ßaglioftro oor ber röinifdjen 3nquifition — nach Skr*

haftung im SWoocmber 1789 — auch Mitteilungen eine Stelle ein, bic er oor

fahren in grnnffurt Don jroei ,§äuptern ber SÖuminatcn empfangen haben

mollte. §icr mar oon einer ©efeflfehaft bie 9icbc, beren Mittet aus ben Söei*

fteuern Don 1800(30 Freimaurern aufammengefloffen mären; ber 3med fei ^kx-

nichtung aller beSpotifd)en gürften gemefen, unb bafj ber erfte Streich auf

grantreid) geführt »erben follte, tyite fd)on bamalS im ^Jtane gelegen, gerner

erinnerte man fid), bafj Johann Soadjim Jöobe, einer ber h^oreagenbern

unter ben beutfd)en 3ttuminaten , 1788 ftd) in ^ariS befunben t)atte
; jefct

toufete man Don ber Loge ju erzählen, in ber er unb ber 9ieifegefär)rte f
ben

er bei [ich gehabt, baS @Dangelium be$ ^Huminati^mu«i Don 3erf*örung ber

djriftlicheu Religion unb Umfehrung ber ÜUelt geprebigt hatte. (Sine gan^c
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rTn^ahl nadjheriger SteootutionShelben unb jtoar oon allen 6d)attirungen —
b'@präm6nil, ^afauctte, SDiirabeau, 8icüös, Gonborcet — feien SKitglicber ber

Soge getoefen. öanj inS ^^antQftijdje ocrlor fid) fcf)on im 3ahre 1790 ein

3>eutfcf)er, ber feine ©ebanfcn in bem Journal oon unb für $)eurfd)lanb ab«

lagerte: Slmcrifa, baS unbanfbare, habe in ber Sebürftigfeit nad) 9)ienfchen

jur Bebauung feiner roüftliegcnbcn Strcdcn bic ^rcbigt üon ber ^rcitjeit unb

©lcid)heit als baS bittet gewählt, in Europa ben llrnfturj aller Singe unb

formt 3uftänbe tjerbeijufüljrcn, bie ben alten Weltteil herunterbringen unb

maffentjaftc SluStoaubcrungcn nad) ber neuen SBelt jur Jolge traben müfjten.

Vorzüglich baS Hamburger ^olitifd)e Journal unb «lloöS fcofmannS

SStencr 3eitfci)rift matten fid) mit ber ^ropaganba gu fd)affen. Überall

hoben fie bie Serien auf, unter bcneu SUuminaten unb 3afobincr — Öc*

Zeichnungen, bic mehr unb mein* jufammenfloffen ~ oerftcdt lagen. Stamentlid)

audj in ben Kabinetten unb, als ber Krieg ausgebrochen mar, in ben Kriegs-

raten foüten fie fid) ^läfec ocrfdjaftt haben, um Verrat )it üben unb 35er«

roirrung Ijerüor^ubringcn. üßie toillfommen mufjtc eS ba gcl)cif}cn werben,

wenn bie s}kopaganbiften fid) felbft enthüllten, toenn fie felbft, abftd)tlidj ober

unabfictjtlid), ihre gegen baS SluSlanb geridjtcten Richte bem SütSlanbc Oer«

fünbeten. <Bo, toenn ein fran$öfifcfieS Journal Bouche de fer fid) auSbrüd*

(id) als ein auf alle Stationen berechnetes Organ ber ^reifjeitsbeftrebungen

rühmte. SllS jtoifcfjcn ^ranfreict) unb ben beiben ©rofjmäehten 3)eutfd)tanbS

mel)r unb mcl)r ber Krieg in <Sid)t trat, gewonnen eine SDienge oon Stufte*

rungen franjöftfd)er SRebncr in ber (^rociten, gefefcgebenben) Üftationaloerfamm*

lung unb oollcnbs in ben Klubs gan$ oon felbft eine ©cfd)affenl)eit, bafe fie

über bic Köpfe ber granjofen hinweg ju ben Völfern beS SluSlanbeS gefprod)en

erfd)ienen. 3Jtan macfjt fid) leidet eine Vorftellung, wie bamalS bei ber Kunbc

oon ber (Srmorbung beS 6d)mebcnfönigS ®uftaoS III. burd) Änrfarftröm

(ÜHarj 1792) ganj duropa auffuhr. Vielfach würbe bic Xfjat root)t als eine

Wriftofratentt)at gegen ben 5lbel ausgebeutet, ebenfo oft aber, ba fidjS um einen

KönigSmorb hantelte, gegen bic franjöfifdjen SRcoolutionörc, unb bie wilbeflen

Oon biefen trugen fein Vebcnfen, baS Verbrechen fid) felbcr moralifd) anzueignen.

3n <£traf$burger blättern tourbe oon bem Vcftehen eines Söranncnmörber*

bunbeS gefprochen. „Der fct)ivebtfct)e Ton Cuirotc ift gefallen — fjicß eS in

ber Strafeburger 3eitung — , ber fd)mebifd)e Vrutus heißt Slnrfarftröm." $atte

man fcf)on im Suni 1791 in ben ^rotofollcn eines ^arifer Klubs lefen fönnen,

bajj biefer Klub auS eben fo oiclen Xv^raiincnfet) läct)tcrit als 2)?itgliebcrn bc*

ftet)e, alle entfchloffcn, jeben SeSpoten ju töten, ber eS wagen toürbe, fich an

bem (Gebiete unb an ber greificit oon 5Tanfreid) 511 oergreifen, fo wufjte man

jetyt oon einem franjöfifchen &*einl)änbler , ber brei Sage, ehe ber 3J?orb gc*

flehen war, oor brei 3eugen *n •'pannooer oerfunbet habe: in biefen "Jagen toirb

ein König in (Suropa fterben. ©leid) nach bem SÜforbe brachte ein ^aSquill,

CiJreniboteii III 1889 9

Digitized by Google



66 Die revolutionäre Propaganda auf oeutfdjem Booen (790 &** J792

baS Äaffcl erfd)ienen fein füllte, bie Söortc: „$8ir fjaben aud) foldjeS

^uloer wie Andarftröm." ©on Weld) einer bangen Öuft motzte fid) ba mandjeä

erregbare ©emüt angeweht fugten ,
ä^nlicr) wie öor einiger 3e** mancher

^ranjofe bei ben 5at)llofcn ©puren oon ber AÜgegenwart beutfcrjer Spione auf

fran^öfifdlem ©oben!

fragte man nad) f)anbgreiflidjen ©emeifen propaganbifttfdjer Xrjätigfcit

ber ftransofen in $eutfd)lanb, fo war freilid) big jum SluSbrudje beS Ärieges

wenig $u ertjärten, unb nüd)terne Männer üerfagten ben ©lauben. ßabeten

bod) aucf), bei allen Langeln ber bcutfdjen 3uftänbe, ju planmäßigen reoo*

Uttionären Slnfnüpfungen unb Anftiftungen anbre fianber bei »eitern merjr ein,

fo §ollanb unb ©elgtcn mit iljren eignen, für^lid; burdjlebten ober nod) fort*

bauernben Unruhen unb aller ber Verbitterung ber Parteien, bie babei in 9tod)tcil

geraten waren, fo aud) Italien mit ben 33crt)ältniffen
r

bie feit Sal^r^unbertcn

immer in ben borrigen ©eoölferuugen einen günftigen ©oben für bie öerfd)icbenften

Anzettelungen gcfdmffen Ratten. Auf beutfdjem ©oben mußten
, fo lange nid)t

ber offne Äricg mit Jranfreid) ausgebrochen mar, fleine ©orgänge unter ftarfer

©ergröfeerung berradjtct werben, um aucr) nur einigen ©cweiS für bie sJ$ropa*

ganba ju liefern. ÜSenn fid) bem <Sd)ultl)eifjen einer Söeimarifdjen Drtfd)aft

auf feinem abcnblidjen Jpeimwege ein Jrember anfcrjlofe unb ifm erft in feinem

QJotteSglauben , bann in feiner Untertljanentreue $u beirren fudjte, wenn ftet)

in $ranffurt wäfyrcnb ber &aifcrwaf)ltage 1790 ein als unruhiger Stopf bc-

tannteä SDtitglieb ber fran^öfifdjen Sa^aufpielcrtruppe über baS Unwürbige

auslieft, baS eS f)abe, bei ber feierlid)en Auffahrt ber 2Bal)lbotfd)after ben $ut

3U jiefjen, fo wiefen wol)l forglidjc Gemüter auf berartigeä l)tn als auf Sebent

äufeerungen einer überall wirffamen 3ttarf)t. ©erljältniSmäjjig bebeutenb erfajicn

ba nod), waö ein unö fd)on befannter, rühriger unb entfdjloffener ©efämpfcr

alle* SRcOolutionSgeifteS, ber ©tbliotyefar Dttofar 9?cict)arb in öJot^a, in feinem

Sieoolutionäalmanacr) aus ber 3eit, wo bie granjofen unter Guftine gegen

aJiainj oorbrangen (Cfto6er 1792), mitteilte. ©Icid^eitig feien burd) au««

gefanbte ©riefe 5af)treid)c üWänner weit über $eutfd)lanb f)in aufgeforbert

worben, fid) am 1. üflooember, jeber auf einem freien ^lafce feine« 2Bof)norteS,

burdj reüolutionäre Hbjeid)en erfennbar unb minbeftenS mit einem grofjen

Keffer bewaffnet einjufinben; fo $um ©emujjtfein it)rer eignen 3Jienge unb

Wad)t fommenb, hätten bann bie allenthalben Oerfammelten otdbolb jur 5luf=

ridjtung beS reoolutionärcn 2BcfenS uorfd)reitcn follen. ÜRod) lauge Satire

nad)^er t)at SReidjarb in feiner <5>elbftbiograpl)ie bie Aufforberung als ernft

gemeint ber)anbelt. 28ir würben barin woljl eljer einen @d)er$ ober aud)

eine gaHc oermuten, bie ben föeoolutionSfreunben an einigen Crten gelegt

werben foKte.

Kur wo über bie franäöfifd)*bcutfdje ©ren^e rnnweg oon fianbfdjaft ju

i*anbfcr)aft ein lebhafter nadjbarlidjer ©erfet)r ftattfanb, liegen fidj fd)on oor
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bem Anfange ber 9ict»ohitio«dfrieflc ernftlidje ^Bemühungen, auf bie 9tad)barn

aud) politifd) cinjuiüirfcn , nitf|t benennen. 3)a3 mar borjüglid) am obcrn

9it)ein ber <$all. £ie aufjerorbenttiche SEÖidjtigfeit ©trafjburgä unb bc$ (Erfaß

für beutfd) * franjöfifctjc SBedjfeimirfungcn trat aud) hierbei flar $u Sage.

3m (Elfafc felbft gab e$ bamatd Biegungen beä probinjialen QJeifteS gegen bie

einförmige ©leichmäftigfeit, bie burdj bie VerfaffungSarbeit ber SRationalber*

fammlung in ben fechten unb (Einrichtungen aller Xeilc bon ^ranfreid) ^er^

gefteflt »erben folltc — ®cgenftrcbungen jur Behauptung ber fefjr befonbern

Stellung, bie bie Stonbfdmft unb in ihr uor^ügtic^ bie ©tabt ©trafjburg in

bem franjöfifdjen ©taatSganjen einnahm. (Einer ber beiben Vertreter ber

©tabt in ber fonftituirenben 9totionalberfammlung, bon $ürff)eim — ein

9came, ber un3 2>eutfd)en feitbem in mct)r aU einer Sesicf)ung roert getoorben

ift — ,
gab fetber biefem lanbfrf>aftlicf)cn (Eigcngefühte einen jer)r beftimmten

Stuäbrutf : er legte fein Slbgeorbnetcnmanbat nieber unb empfahl ben (Elfäffern,

al$ 23en>of)ner einer $urütfgefefcten Sßrooina it)re Hoffnung mel;r auf bie

fömgtidje ©etoalt als auf bie SJiationalocrfammlung 51t richten. (Eben aber

im ©egenfafc ju folgen Regungen nahmen fid) bann aud) bie Anhänger

ber 9iationalberfammtung unb ber roeiterfd)reitenben Söemegung befto fdjärfer

jufammen. Unb ba fic nun ju ihrer elfaffifdjen SBcbölferung in beutfdjcr

©pracfje fc^reiben mufeten, fo faf) aud) red)t§ bom obern 9?^ein baö 5ßolf, ba£

feinen täglichen Sefeftoff borsugSroeife auä Strasburg ju beuchen gewöhnt

mar, bie breifteften Ausbrüche rebolutionären $L*efen8 in ber 9Kutterfprad)e fidt)

ju unmittelbarem SBerftänbniffc gebracht. Der Sanbmann unb ber Heine

©ürger in ber $fal$, in ber 9)carfgraffd)aft 93aben, in ben geiftlicr)en £err*

fcf>aftcn ber 9it)einebene unb bc§ ©cr)tbar$TOalbes$ befamen -Dinge ju lefen, roie

jeHe an bie ^Jationalberfammlung gerichtete Slbreffe auä ÜHontbeHier, bie bie

Straßburger „Äonftituttonäfreunbe" $u ber irrigen matten unb ins 3)eutfdt)e

überfein liefecn : „(Eä fcf>It unä nicr)td
f um 9iömcr ju fein, als ber £afo unb

bie Vertreibung ber Äönigc: n?ir haben ben erftern unb ermarten bon 3l)nen

bie aibeite."

Natürlich gingen bann bon Strasburg and) «ßrefcer$cugniffe aus, bie

auSbrütflid) für bie gürftenfflabcn im beulten deiche beftimmt unb auf fte

beredinet tuaren. 3n bem ÜJiafce, wie bie Serhältniffe attnfrfjen bem rebolutio-

nären granfreid) unb ben bcutfdjcn SJiädjtcn gefpannter mürben, tönte immer

lauter „baS £ärmf)orn, mit welchem bie ©trafjburger über ben 9if)etn Miefen."

$afj mancher ^rci^cit«cntl)iiftaft auS bem beutferjen SReidje fid) in ©trajjburg

niebergelaffen hatte, um hier Sicherheit $u finben ober aud) nur, um fid) an

Ort unb ©teile beä über ^anfreich aufgegangenen feiles ju erfreuen, biente be*

greiflichernjeifc biefer auf $>eutfd)fanb gerichteten Xh&Hgfett $ur Belebung. 3U
©trafeburg fajs feit bcm ©ommer 1791 (Eulogius 8d)neiber, ein geborner

SWainfranfe, ehemaliger gran^iöfanermöndj , eine 3eit lang £ofprcbigcr bc*
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fatfyolifdjen $er&OQö $art (Eugen oon SBürttemberg, bann ^ßrofeffor in ©onn,

lürifcher £id)ter f theologifdjer unb pf)itofopf>ifrf»er ©chriftfteller, ein 2ttann oon

gemanbtem ©eifte, freien 9tnfcr)auungcn, leichtem Seben. StuS Sonn oerbrängt,

Chatte et bei bem fonftitutionellen*) ©ifdjof Don ©tra&burg at$ beffen Sifar

«Stellung gefunben unb fid^ alSbatb in jene reoolutionäre Saufbarm gcroorfen,

in ber er fid> nad) ein paar Satiren, ein Liener bcS Sdjredenäregimentö,

fetber burd) anbre Sd)rcden8männer auf bie ©uißotine Riefen laffen mufote.

3m $erbft 1791 fanb firf) in Strafeburg auch Stnton Sofef £orfd) ein, ber

fid} in äKainj als «^rofeffor ber £ogif unb ÜWetaphüfif großer Beliebtheit

erfreut, aulefct aber oon feinen iHorgefe&ten eine oerle&enbe ©ehanblung erfahren

t)atte. Wild) er bc!am in Strasburg aU bifchöftidjer Sßifar, baju als ^rofeffor

an ber fatt)ottfci)en ?lfabemie, eine Slnfteltung, hielt $um Antritt beS erftern

$tmteö in bem fünfter eine ^ßrebigt über bie greift unb ertoarb fid) mit

einem SBortrag: Über bie ©efd)id)te ber SßatertanbSliebe, in ber StonftitutionS-

gefeUfrfjaft feiner neuen Jpeimatftabt großen ©eifall. 9iod) anbre tatholifdje

Ofleiftttdje auS £eutfd>lanb, fo Johannes Sd)lotterbed, £cpefcr, mären ju

nennen, aber aud) £aien unb ^ßroteftanten, mie jener oreufeiferje ©betmann

ßbuarb oon Stauer, beffen id) fct)on früher gebadete. 28ie biefer, fo cnttotcfelt

Don (Strasburg auS auch ein anbrer $eutf$er, 6f)riftof griebrict) (Sotta (ein

©ruber beS berühmten ©uchhänblerS), eine lebhafte tittcrarifd)e ^f)ätigfeit.

(Er rjotte fid) oon Stuttgart, too er eine 3WonatSfd)rift „Xeutfche Staats*

littcratut" herausgegeben t)atte, im Suli 1791 nach Strasburg gemanbt unb

getoann oon bort auS burd) fein „Strafeburger potitifd)eS Sournal für Freiheit

unb Slufflärung" eine md)t unbeträchtliche 2Bid)rigfeit für baS fübmeftlidje

$eutfchlanb.

©in „beutfeher Slboptiofofm beS SÖaterlanbeS ber granfen," mutma&lich

Eulogius Scfjneiber, t>tett im Sunt 1791 in ber ©efellfcfjaft ber Stra&burger

ÄonftitutionSfreunbc eine Siebe, bei beren Stbbrutf bie föüdficht auf bie ehe-

maligen fianbsleute beS neuen grauten ganj oorjüglich im Spiele gemefen

fein mirb. Seit bem 14. Suli 1789 beginnt für ben SRebner eine neue

moralifd)e Sdjöpfung ber Söett; in ftraf)tenbftem ftontrafte hebt fid) für ilni

baS auf granfreid) gegoffenc iiidjt oon bem Tuntel ab, baS, bis oor fur^cm

aud) über biefeS fianb oerbreitet, jefot noch flfl* übrigen £änber ber Söett unb

namentlich aud) $}eutfd)tanb bebedt. 9tod) einem oerachtungSüoUcn ©Üd
auf ^reufjen, auf Öftcrrcidt) fcfjont ber SRcbner unter ben „fteinern Despoten"

fctbft ben attoerehrten $arl Biebrich oon ©oben nidjt, unb ber erfte ©erater

beSfelben, ber geachtete Oon ©belSheim, heife* ein eingebitbeter ©ed, ein un*

*) $. t>. einem ber SJifdjöfe, bie niajt (nie baS ein fo groger leil ber franjoftfdjen

GJeiftüdjfeit ani flenfnleu Söebenlfic^feiten unb Abneigungen t^at) ben gib auf bie nene fron-

jöfifdje ilonftirution oerweigcrlen.
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Wtffenber Höfling. ?lnbre3, was man biefcn oberrheinifdjen ©eoölferungen

$u lefcn gab, fudjtc fic wot)l fo red>t in bcrcn eigcnfter ©praehweife unb an

ihren cmpfinblichften ©teilen $u treffen. „$)u, WaS bu auch feieft , her ba,

fefce bid) mit mir in einen SBinfel allein," fo beginnt ein fliegenbeS Slatt.

3n fa6Hcr)frem unb cinbringenbftem $one wirb ba8 Unrechtmäßige, nid)t minbcr

baä Unc^riftlic^c aller Ungleichheit auf Erben bargelegt, fowic bie ^(rt öorgc»

$eidmet, in ber bie SDeutfdjen, nadj bem Seifpiele ber granjofen, ju ihren

dürften ju fprca^en hätten. Unb wie bamate überall, bei ben reoolutionä*

freunblict)en Eiferern fowof)l nte bei ihren geängfteten Gegnern, Hoffnungen

unb Befürchtungen fid^ gan$ befonber« um bie ©olbaten, tt)rc 3uoerläffigfeit

ober itn-c Empfänglich feit für bemagogifcfje fiotfungen breiten, fo wirb tyet

ba3 Seifpiel ber fran^öfifchen ©arben bem beutftfjen SHilitär jur Hochachtung

empfohlen. 3n fef)r freier Umarbeitung be3 tfjatfäc^Iidt) gesehenen wirb

ein ®efdjid)tcr}en oorgetragen, wonach ö°n tte\*n (Farben ber ©efefjl if)w*

Offiziere, auf bie 9cationalocrfammlung &u feuern, bamit ermiebert worben

märe, bafe fie ihre ©ewehre geftreeft unb bann nicht eher mieber aufgenommen

hätten, als um mit ihnen bie öaftiöe erftürmen ju helfen. 2>cn ©d)lu§ bilbet

bie Ermahnung an bie beutfehen Veteranen: fie möchten an ihrem Soofe ben

jungem Äameraben jeigen, waö auch biefen im Sllter beoorftehe, um fie ^u

ber Überlegung ju bringen , ob fie fid) gegen ba* $olf wollten gebrauchen

laffen.

Sftod) OolfStümlich fräftiger machte fid) ein „ächter Patriot (Sichbaum"

&tft. Einen „©ehwerenotäpatriotifchen ©rief" richtet er an Stönig ©uftao III.

oon ©chweben al$ Antwort auf ba3 Schreiben, worin biefer bie 93er)anblung

ßubwig* XVI. nach beffen oerunglüdtem gludjtoerfuche (3uni 1791) gerügt

hatte; unb in einem „Söort an ben Surfürften oon SKatn^" h^B er flelte

ja fonft wof)l für einen braoen 9Kann; fchabe nur, bafe er fein <ßartifu(ier

fei! ba er ein Äurfürft, müffe ihm ja wol)t bie Qk\Richte ber gegenwärtigen

Seit „@ift unb ^opperment" fein.

3Han erfennt an biefem 2one: bie breiteften Schichten be3 Golfes füllten

getroffen werben. 2ludj mit ganj unmittelbaren Slu fforberungen jur Erhebung

gegen bie gürften, unter Üerheifeung nad)barlid)cr £ilfc, mürbe ben $cutfd)cn

jugefc&t, unb jwar geraume $eit, elje ber Ärieg $wi)d)en bem reoolutionären

^ranfreich unb bem monarchifchen Europa wirflict) losbrach- Ein Ouartblatt,

„^efcter 9tuf ber freigemorbnen granfen an bie unterbrüdten 2>cutfd)en," ift

oom äWonnt Stuguft bc$ 3af)rcä 1791, beä britten 3ar)rc3 ber 3re'hctt, batirt.

„fühlet eure ©flaoerei, eble $)eutfche," hebt eS an, „fcfjt c$ enblich ein, baft

euch eure dürften $u unglüdlichen ©erzeugen be$ Üttorbcä gegen un$ granfen

brauchen wollen — granfen, bie euch Srcunbfdjaft angelobten. . . . $8ir

^ranfen wollen für biefe unfre ^eiheit fämpfen, fiegen ober fterben. Unb

ihr, oerblenbete 3)eutfche, Wollt für eure 3 l

"

irften - eucr ®^ut au^faugen,
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eurer Söfme, hatten unb $reunbe 93Iut aufopfern, um nad) $meibeutigem

Siege euef) in feftere Letten frijmieben $u laffen? .... 3erreifet ou! Sflaoem

fetten eurer Oerfd)toenberifd)en dürften unb ifyrcr raubgierigen SHinifter; mir

bieten eudj bie ftanb, festen unb fterben mit unb für eudj, fdjüfcen eure

$reif)eit, euer Eigentum unb ftdjera euern £crb — ü)r feib mit un3 frei unb

unfre ©rüber. SBollt U)r ober bod) Sflaoen bleiben, nidjt tjören bie Stimme

eine« freien ©olfeö, euern %üx\ten unb unfern Scharen ftoljer !8öfemid)ter

(ben Emigranten) bie £anb $u mörberifdjen Unternehmungen bieten — f>a fo

feib ifn: unfrer Schonung ntc^t tuert, unb mir madjen eud), mie etnft unfer

Despot oor ljunbert Safjren, 51t ©ettlern, fdjoncn euer« ©lutea unb Eigentums

nid)t, unb fiegen ober fterben für unfre ^reityeit, °enn »ir ftnb ^ranfen."

fEagesfdjriftftelkr un6 Zeitromane

8 ift auf feinen ^all eine banfbare Aufgabe, bie SRomanfabrifation,

mie fie fidj in ben iiulturlcinbcrn fycute auägebübet ober, mie ber

fJiobeauöbrurf bc$ Xageäfdjriftftellerä lautet, „fjerauSgebilbet"

l)a

t

f
eine litterarifdjc Snbuftrie Don riefiger ?Iu«bef)nung unb

t)ot)er materieller ©lüte, mit fünftlcrifdjen (hoffen $u begleiten.

9ttan menbet ba mirflid) SHütje am unrechten Orte an, beffern fann man

nidjts, nod) weniger ctmaö neu erzeugen; benn biefe« ©emerbe f)at fid)

mit ©emuferfein bon jeber ftunft getrennt, es l;at ba« 9öörtd)cn fiunft, ba«

il)m nod) oorn auflebte, gerabeju geftria^en unb fid) bamit jebe „berufne" (Sin*

mifd)ung in feine Streife »erbeten. Stommt biefe gleidjmof)l nod) fn'c unb ba

oor, fo gilt fie al« ba«, mofür fie in biefer Umgebung nur gelten fann, als

®efd)äft«ftörung oon Seiten eine« benachteiligten 3ntcreffenten unb ift bei

beiben ©liebem be« Stfarfte«, bei ^ßrobujenten unb Äonfumcntcn (festere ftnb

l)ier im eigcntlidjften (Sinne bie „3?erfd)lingenben") gleid) unbeliebt. Unb
bod) ift e« fo leidjt erflärlid), baß fie oorfommen fann. 2)ie 9?atur läfjt fid)

in it)rcr „^robuftion" burd) bie ^robu^euten be« 3eitalter« ocr fclbft^err*

lidjen Snbuftrie burd)au« nidjt ftören. Sie probiert nadj mie oor in tfnrer

alten Steife fort: ^robufte mie fie fid) in ben roofjlaffortirten Magern unb

noa) beffer auögeftatteten Sdjaufenftcrn ber Snbuftriellen nidjt finben, ©mpftn*

bungen, ®ebanfen, s^^antafien, Sd)idfale, mitunter aud) SKenfdjen unb nid)t
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bloß „inbuftrielleä Material," Treibriemen, Siäber unb SSaljen für bic große

Spinnwebenfabrif beö „fulturellen" (wie ba3 fchönc SBort Reifet) unb frei*

finnigen gortfdjrütS. Mitunter fommt c$ nun oor, bafc Vergleiche angeftellt

werben unb bafj unbegreifliche ^t>antaften fo tädjerlich oerbofnrt, reaftionär

unb bigott finb, ben befdjeibnen ©rjeugniffen ber guten, alten füll* fertigen

SHutter oor ben blifcblanf polirten unb giftgrfingewid>ften SWarftprobuften ber

gleidjgiltig flappernben, bünfell)aften ÜSerfeltctgäniutjme ben Vorzug ju geben.

£aä ift bann ein crimen laesae humanitatis. £enn obroot)! bie SRufunc

überzeugt ift, baß fie mit ihren „foloffalcn gortfdritten, " ben Sampfwägclchcn

unb 33lifclid)terchen unb ihren äufammengefefcten Apparaten, bie bie Unter*

Haftungen oon ÜWüUer unb Schulde ftatt über ben Jöiertiidj über ganje ^ro=

oin$en InnauS ermöglichen, bie gute Butter böHig gefangen unb für alle

ßeit entbehrlich gemacht habe, fann fie cS bodj nicht leiben, wenn man Don

ihr auch "ur fpricht. Unb um il;r ©ebächtniä bei ihren alten itinbern, ben

3Äenfchen, Oollftänbig au^ulbfchen, hat fie neuerbingö gar ihren SRaincn au*

genommen unb möchte ihnen einreben, bie 9totur märe ganj fo ein gleidjgiltig

flappernbcä, bünfeltjaftea, mechanifches J)ing wie fie.

(£inc folche SMeinungöoeTfchiebenheit über ben unantaftbaren Söert in»

buftrieller Sßrobufte war cd, bie uuö bie Romane oon ^ermann ."peiberg

in bie ,£>änbc fpieltc. SBcnn wir noch nidjt gewußt hätten, bafj ber 9tamc

^eiberg gegenwärtig einen gewichtigen Mlang auf bem nationalen ÜDiarfte für

poetifche (Jifen* unb Slechinbuftrie befifec, fo hätten uns biefe SJomane bie

Annahme nahegelegt. Sic entfprechen burd)au$ ben Slnforberungen , bie man

an fire, wohl unter$ubringenbe SSare ju ftcüen berechtigt ift. (5ä läßt fid)

in biefem JBetradjt barüber weiter gar nichts fagen. sJtun wußten wir aber

mehr oon biefer litterarifchen girma. Sic begegnet nicht bloß in allen fürs*

fähigen #eitfdriften, über bie bie poetifche (£ifen* unb &led)inbuftric gegen*

wärtig oerfügt, fonbem auch in ©änben oon allen färben: gelb, rot unb

blau, auch unfdjutbämciß, aber alle* ftreng poftmäfeig, nicht etwa bäurifdje

©lumenfarben, unb fie begegnen nidjt blofe auf ben «Rä> unD ^ui>tifd)d)en

ber weiblichen, nein, auch auf ben pulten unb iRauchtifchen ber männlichen

„Äonfumenten." ß$ ift offenbar, baß hier bas* Vlngcbot ber Nachfrage ganj

befonberä entfpricht. 3um Überfluß lafen wir nod) einmal in einer reich«*

hauptftäbtifdjen 3citung, bie eS alfo oertreten fann, Don ^ermann Jpeiberg

felbft einen „fad)männifchen Bericht" über ben „©rfolg" in ber poetifchen

@ifen* unb $8led)branche, worin hädjft überjeugenb auäcinanbergefeftt war,

bafc ba$ ganje ®eh«wnid in einem langen ©trid beftchc, an bem t)öd)ftcns

ein Stüder jwölf gangbare ^robujenten baumeln fönnen. (£in ^ßaar purjeln

immer ab, anbre fommen Ijinju, manche haben einmal baran gehangen, finb

aber abgefallen unb rennen nun ocrjweifclt tyn unb her, weil fie bad @nbe

nicht wieber in bie £>änbe befommen fönnen. $ie aber feft, fichcr unb ftetig
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baran fdnueben, ba* ftnb l)öd)ften* ^luci ober brei „9)?atabore" — auf beutfd)

etroa „^auptfcrle" — , bie brauchen ftet) nidjt erft mit SDfüfye unb (#efdt)rei

uon if)ren Verlegern baran Rängen unb feftt>nltcn $u laffen, bic fommen l)inauf,

fic tüiffen felbft ntc^t inte, im Unterfdjicbc üon jenem, ber auf bicfclbc ?lrt

tyeruntergefommeu mar, fic ftnb alfo nad) biefen $lu*einanberfe!jungen ge-

miffermafjen für ben littcrarifd)en Stricf uortyerbeftimmt, „präbeftinirt," mie

ber plnlofopl)tfd)e Slu*brutf lautet.

£afj ber Sfcrfaffer eine* fo ftfjlagenben 8erid)t* nur ein au* eigner (ir*

fafjrung urteilenber (£ingemeil)ter, einer uon ben jmei ober brei 2lu*ermät)ltcn

fein fönne, mar bem befd)eibncn „ttonfumenten," ber biefen SBeridjt la*, flar.

3Kit tiefer, freuet (Sf)rfurcf)t oor ben für iljn emig unentyfitttcn ®et)eimntffen

be* litterarifd)en 9)?arfte* mag er ben SBeridjt au* ben £änbcn gelegt traben.

Un* aber rei^t bie (Erinnerung baran, einmal biefen (Mefyeimniffen nadj&m

forfdjen; beileibe nidjt um bie Äraft bc* jauberljaften 8tride* ju fd)mäd)en

— benn 00511 ift er ju feft gebrefjt au* ben göfen ber Äonfumentinnen unb

ben ^(aumbfirten ber Ätonfumenten — , fonbern ct)rlid)cr unb anfprud)*lofer

28i|fenfdjaft tjalbcr, blojj um bie ÜKöglicfyfeit unb bie ßufammcnfefcung einer

fo eigenartigen (Sinridjtung ber menfd)lid)en ($efeflfd)aft fennen ju lernen.

Unb eine* mürben mir babei — mir gefteljen e* — al* lefcte* ©etychnnis

gern fyerausbcfommen, ba* ift nun einmal unfrer SKcugierbe äubcfcf)iebne*

Xeil, nämlid) mo in aller SBelt biefer geljeimniöoofle ©trid aufgehängt ift.

Sie oorl)in ermähnte bunte SHeifje oon Romanen Ijat etma* oon ben

sJSülücrd)cn ber $lpotl)efer unb £roguiftcn ober gar uon ben poctifdj fo oicl

oerbraudjtcn Rillen ber Slr^tc. Sie $avbc f)at eine entfd)tebne ©cjiclmng $ur

poetifdjen aHirhtr, bie ^meifcllo* bcabfid)tigt ift. Unb mic ber (Eljemifer, ob*

gleich er hierbei eigentlich bem 9iftt)etifer ober bem 9)faler in* &anbmerf

pfufdjt, gemiffentyaft bie R-atbe unb itjre Slbftufung angiebt, bic eine neue ^cr*

binbung annimmt, fo füllen and) mir im* uerpflidjtet, bei ben §>eibergfdjen

Romanen bie $arbe anzugeben, in ber fie an* yid)t getreten ftnb. 9ln ber §anb

biefer ^arbenletjre mirb e* un* leidjt merben, fie in ifjre (Slemente aufaulöfett.

Mlfo @ine uornetyme $rau: fdjneemeife $elin mit fdjönblauer Sluffdjrtft;

Wpotl)e!er e i n r i cf> : blaugrün (#arbe be* f)äu*lid)cn flrger*, mie mir erfennen

merben), 5luffdjrift mit blutigen Initialen; Ücbe*merben unb anbre ®e«
fdjidjten — öiftorien mürbe man früher gefagt Ijaben — : Wuffdjrtft in 93acfc

fifdjfalligrapfjie in nußbraunem sJJat)mcn auf — nun, auf — bie garbc ift ferner

ju beftimmen, c* ift ba* Wofa be* Eirfd^afnipuluer*; 3ftenfd)en unter

cinanber: tyjadpapicr mit fjäfjlidiblauem Sitcl, $arbe uon blauen ^ec^eil
J

itau* % bct)ter, ^ortfe^ung oon „iDienfd)cn unter einanber": fdtjmefelgelb,

natürlich! Sa* meint man $u biefem mirflict) neuen littcrarifdtjen SSkgc,

511 biefer treffenben 9lrt unb Sl'ennaeidmung im ganzen? £>ier fann ber ^roptjet

mirflid) einen ?lu*blid in bie ßufunft ber ^ic^tung auf bie ftidjtung ber 3»*
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fünft tt)un. ©cnn nämlich crft einmal bte Qatji ber 93üd)CT fo groft geworben

ift — unb baS nrirb bann eintreten, Wenn es crft einmal ÄürfdjnerS Litteratur*

falenber gelungen fein mirb, feinen SRioalen, baS ©erlincr Slbrefebud), ju

fdjfogcn — , fo grofj, ba§ fein SHenfcr) felbft auf bem Eiffelturm fie mehr mirb

überfein, gefajroeigc beim aud) nur if>re Jitel mirb lefen fönnen, bann mirb

es oermöge biefcS Verfahrens ber be^ci^nenben Sitellichtmtrfung möglid) fein,

fiel) Dennoch auSreichenb unb im befonbem über ihren 3n^alt, tt»rc Dichtung unb

Stellung §ur ©efamttitulatur *u unterrichten. Dann mirb aud) baS litterar*

gefdncr)tliche Problem gclöft fein; benn cS mirb bann fein gmeifcl mehr ob*

malten fönnen, bafj bte fiitteraturgeft^ia^te mirflidj eine <&cfdncf)te Don 93üd)er--

titeln ift. Mein mir finb norff nicht fo meit. So fortgefchritten aud) baS

3eitalter beS JfampfeS umS Safein fdmn ift unb noch, täglich met)r mirb, fo

ift cS bod) nodj lange nicht fo meit, bafe eS bem armen, ben Stampf um feine

Qfcmfit£tuf)c fämpfeuben ftritifer baS fiefen ber Dielen , Dielen S8ücf)cr erfparte.

$L*ir haben alfo troty ber $itclfcnii$eid«tung bie Jpeibcrgfdjen Montane gelefcn,

unb mir fügen gleich tjinju, mir haben fie fetjr gern gelefen. 9ßid)t blofi „ohne

SHurrcn," mic fo manche gleichartige ^robuftton beS litterarif^en ÜKarfteS.

9lid)t etma blojj, meil cd unS Vergnügen machte, bie Durchführung beS 3WotiDS

ber Xitclfarbe in ben einzelnen Romanen 511 beobachten. 9?etn, im ©ruft unb

ohne jebe SBoöheit, bie biefer Stubic über unfern Iitterarifd)en SDtorft fernliegt,

meil mir in ihnen auf einen ehrenmerten, mohlmcinenbcn unb auch Öen"fc m
meitern Sinne poetifchen 2Wenfd)en geftofcen finb, bei bem man nur im obigen

Sinne bebauern fann, bafe er auf bie litterarifche Strippe hinaufgefommen ift,

er mufete felber nicht mic. föir miffen oon bem SBcrfaffer nichts, aber mir

halten ihn für einen mufterf>aften ©atten, für einen järtlichcn gamilienoater,

für einen juDerläffigcn greunb. DaS geht nicht bloß aus ben unauSbleib*

(idjen SBibmungen, fonbern gerabeju aud ben SBormürfen biefer Montane heroor,

bie mit SluSfchliefilidjfeit fid) im Gahmen beS engern unb oertrauten gamilien*

leben« bemegen. SBir üerfteljen cS auch tooljl, bafe er biefe feine $amilien-

romane mit gutem ©emiffen oerteibigen fann, mie eine Sörotn ihre Hungen,

©r ift fid) oielleicht bemufet, fie nidjt bloft fo ^tngefc^rteben ju haben, er hat

fid) oieDeicht „gute 3mctfe" babei gefegt, ja er ift oielleicht mic fein Sior*

ganger in Deutfchlanb, Sluguft Lafontaine, bei ihrer Mieberfchrift in Xt)räncn

jerfloffeu. ®S mare ihm nur mic biefem eine grau ju roünfdjcit gemefen, bie

für feine gelben ab unb ju ein gutes SBörtlein eingelegt t)ättc. Denn cS

geht ihnen allen metftentcilS furchtbar übel, unb mol)lgemerft! fogar immer

gegen ben Sd)lufe Inn- ®utc hatten, aber abfeheulich böfe grauen, gute

grauen, aber gan$ unmenfdeiche Xorannen üon SWännent, Vertrauen, £>in*

gebung unb SReblidjfeit in ber t)öc^ftcn ^oten$, aber bie ^erfibie in ^krfon

als greunb 0Dcr 5rcunD"1 » ©laude, i'iel»e unb Hoffnung in ber ®cftaltung

eincS Lebens oereinigt, aber ein Sifeubahnunfatl ober Dergleichen als Er*
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füUung - ba$ ift bic Tonart, in bcr fid) bcr heutige Lafontaine bewegt.

9Wan fiel)t, bafe in^ütfe^en bcr Schopenhauer feinen (sinjug in bie &tl)<

bibliothefen gehalten Ijat. ^rettiet) t)at er it)ren (Sl)araftcr nid)t wefentlid)

geänbert. $enn wenn man glauben wollte, baß bie alte grofd)moUu$fcnbrei;

natur in ihrer peffimiftife^ ^ tragtfe^en ^erfdjalung aud) nur einen ©ran mehr

ilraft, ^euer unb Leben geigte als früher, wo fie in ihrer grünenben Sugenb

flaififd)*romautifd):ibcalif(f) ^üpfte, fo würbe man fetjr enttäufdjt werben. 3m
©egenteil, früher liefe fie fid) gan$ licbenäwürbig an, unb Wenn man fic aud)

nidjt gcrabe leiben mochte — benn baju mar fie fdjon bamalä eine $u

grofee litterarifd)e 2J?ad)t — , fo liefe man fic bod) wenn aud) feufeenb gelten,

benn ihre „eleganten" Sprünge unb it)r „gcfühlooUcö" ©equaf orbneten fid)

nod) immer miliig in ba3 allgemeine iionjert ein. £eute ift fie üiel fernerer

ju ertragen. 3)enn einerfeitä ift fie fo übermächtig geworben, bafe fein rcin-

geftimmter Zon unb fein eblcr Schritt mcl)r in ihrem (Gewirr unb ©etöfe jur

rechten (Geltung fommt. SlnberfcitS läfet tl>r ba£ neue ($emanb wirflid) gar

nid)t gut. 3a cö läfet fid) leicht erweifen, baß il)re frühere Übernatürlichfeit

il)r nidjt blofe beffer &u Wefid)tc ftanb, fonbern auch 'hrem SBcffn weit mehr

entfprad), al* ihre gegenwärtige Unnatur.

Unnatur! 3n einer tfeit, bereu uuabläffigeö (*kfd)rei ba$ Söort 9?atur

ift, in einer Umgebung, bic biefc „9totur" wohlbewufet „in Sjenc fcfct," fobafe

man glauben möchte, fie werbe fid) mWjftcn« in 9totürlid)fcit auflöfen? SBol)l r

wer fid) berechtigt glaubt, nad) wie oor oon bcr 9fatur be$ SRenfdjen 511

reben, mufe biefe „9fatürlid)feir bie benfbar allerhöchftc Unnatur nennen,

greilid) wenn man unter üKatur ba$ äußerliche Xlum unb Xreiben ber äRenfdj*

lein üerfteht, wie fie räufpern unb wie fic fpuden, wie fie oor einanber ®c-

fichter fchneiben unb oor ihrem Spiegel 3NäuId)en madjen, wie fie ftottern

unb tafeln unb ©otteö Kreatur ocrf)un$te sJtamcn geben, fo ift eä gewiß ber

Triumph ber 9?atürlicf)fcit, all biecs erbauliche 3Öefen haargetreu nad),jumad)en.

&a3 ift auch burd)au8 nicht fchwer, benn e$ ift eben fel)r „natürlich," ja ber

ÜJZcnfd) hat oon ©eburt Talent unb ©enic 51t biefem ©efdjäft, Darwin bc*

hauptet fogar „Oon Diatur," waä wir nicht glauben. So finb auch bie .^>ei-

bergfd)en SRomane 00H oon biefer eigentlichen signatura teroporis. $$er foHte

$um Seifpiel oermuten, bafe hinter bem rätfelhnften unb gan$ biblifch ober

mothologifd) flingenben tarnen ftat), ber aus einem ber aufgeführten $itel

bem Lefer erinnerlich fein wirb, ber römifdjc Vorname „&iju$" ftedt? iöict«

letdjt alä $upuö beS 3)Jcnfd)cn an fid), wie er befanntlid) in ben logifchen

Wormeln gebraucht wirb: „Mc 9)fenfd)cn finb fterblid). (Sajuä ift ein 9)ienfd).

folglich ift (£aju$ ftcrblüV' £iefe 9tomcnocrhun$ung, bic oercin^clt im

familiären Xone früher ja ganj erfrifchenb berührte, ift burd) Übermafe gegen-

wärtig ju einer wahren ©efellfd)aft$plage geworben. 2Baä foü man 00311

fagen, wenn ber fpanifche Warne ÜNerccbeä burd)gel)enb in „ßebee" berotinifirt
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wirb, ber 9?amc £ora mit wahrhaft philologifdjcr WbbreüiattonSwut in „Dor"

üerfür^t wirb, ber unausbleiblichen „FtebS" unb „Send" u. f. tu. gar nicf>t

gebenfeit. $>ae magijdje Spiel mit fremben, uornehmlict} erotifdjen Alainen

ift nie toller mit ber ^hilifteratmofphärc bürgerlicher 9lbgcfd)loffenheit nnb

^Begrenztheit uerfefct worben. s?lnge ( „fprittj: 9lngfd)" — Snntcrfung &u „(£ine

uorneljme $rau"), (Sarloä (uulgo ISarlitoä) (Sarmclita, (Siementina, 3ulia

unb fo fort, baS finb bie Hainen ber gelben, bie fid) hier swifdjen Hamburg

unb Altona, $wifd)en (£l)arlottenburg unb ^Berlin tummeln. «Sie ftimmen

aber $u ben «Radjnamcn. (£3 finb ntimlicf) „(ilairefortä," „3nf8," „Fünfer«"

(fpridj $bnfer$), bie l)ier mit „sßM&borfö," „Schieben*," „SBomätorff«" u. f. W.

ücrferjren, fo frifd), frei, frof) unb „uotürtid)," bafe man wirtlich meinen

follte, e3 mären bie SdjulaeS unb Müllcrö unb 3)tcierö ber Ijeutigcn

CMefeUfc^aft. Unb wol)lgemerft , „üötyborf*" unb „Schltebenö" finb feine

„JÜrautjunfer" mehr, bie Scfjulben machen, bie toeu^eitung lefen unb it)ren

Sag bamit uerbringen, 511 faulenden, Su fpielen unb irgenb einen äNüllcr,

Smutje ober ÜJfcier fred) ju „brü^firen." Mein, in biefen Romanen finb fie

wahre 9Wufterfnabcn iBerliuifrfjer .ßeitungSerjiehung, fie treten in bie Hamburger

df>er ^Berliner ©efchäfte oon Üttüllerä ober ÜDteicrd, finb „ohnehin Millionäre,"

machen aber noch (Srbfdjaften, bulben unb fparen, menn eä einmal frac^t, unb

uerwenben ilu* ganjeö Deuten, Dichten unb Iljun baju, baä ungelöfte SHätfel

ihrer grauen unb 1öd)tcr in einem hödjft ftörrifetjen Familienleben ^u ergrünben.

ÜBenn fie bei ihrer „weiten, tiefen unb umfaffenben philofophifchcn iöilbung"

überhaupt nod) 00511 fommen, eine Leitung $u lefen, fo ift eö entfd)icoen ba$

„^Berliner Sägeblatt." Ü)?an glaube nicht, bafe biefer iHoman- unb Xtyeatcr*

abel wegen feiner Demofratifirung eine Spezialität gerabe unfrer 3eitlttteratur

fei. 3m ©egenteil, biefc 2lrt Dichtung, ganz befonberö ber SHoman, l)at oon

jeher gerabe bie äufjerüd) ^öljern Äreifc mcnfdjlic^er ®efcUfd)aft beoorzugt,

au$ bem gerechtfertigten iBebürfniä, fdjon burd) ba* SBcfonbre unb Grrl)öt)te

ber gefdjilbcrten ^cbenSocrhältniffc feinem bürgerlichen s^ublifum eine menn

aud) nur geträumte (Srh<*"»9 "kr fein« Sphäre in oermcintlidjc lichte unb

glän^enbe Legionen ju bieten, (S* finb ba$ nur oic notwenbigen ftuliffen be$

9iomanmafd)iniftcn, unb fie finb fo wenig millfurlich im poctifchen Sinne,

baß z- 93. ©oettje fie in feinem „ftormalroman," bem Wilhelm s
JWeifter — mit

einer gewiffen $cfliffcntlid)feit in ber bamaligen abelöfeinblichen $tit —
beibehielt. 3(uch bie jefct fo beliebte befonbre Spielart biefer gefettfdjaftlichen

Äuliffen, bie SBcrmifchung beö bürgerlichen mit bem abliefen Clement, tyat fchon

©oethe gerabe mit ber Sßerfon feine« eigentlichen gelben aufgenommen. 9Cbcr

wie in biefem für bie neuere $eit fo bebeutfamen Stunftwcrf überhaupt ba$

Problem angegriffen wirb, ber Äunft auch °icfe moberne £>anbwcrf$gattung

ju erobern, fo l)at aud) in bem um i)kt befdjäftigenben fünfte ©oethe ba«

fünftlerifch Süchtige hcrausgefunben unb oerwertet. l^r benufct biefc äußerliche
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$omanmafd)tncric alöbalb ju einer poetifdjen ©irhing in bic ©reite ber

9Wcnfcf)heit. Denn inbem er tyeröorragcnbe ^erföntichfeiten oder 6tänbe Dom

t)eruntäict)cnbcn, bcttelnbcn ©pielmann unb Sd)aufpielcr bis jum ©aron unb

föctchögrafen ju einanber in eine fc^ieffatgemä^e iöe^icljung fefot, bcabftdjtigt

er weber 9lbel, SBürgcr* unb 3t9eutlcrtum ou öermifdjmafdjcn , nod) gar bie

politifdjen ©efcf)äfte ber Sourgcoifie ober beä 3unfertumS $u beforgen. ©onbern

er benufct einjtg bie it)m üom 9Joman bargebotene hergebrachte ftutiffe für

eine rein fünftlerifchc ?tb[ta)t, bic Aufhebung ber SBcltgegenfäfcc in einer nur

gebauten, ober Deswegen nicf)t minber wirrfamen iRcgion, bie für bic QxtyiU

tung ber SBelt am aUerwichtigften ift, nämlich in ber für SHetigion, SBiffcnfchaft

unb Stecht gleichermaßen grunblegcnben 3bcc ber reinen ÜDccnfchlicf)feit. SDian

fietjt alfo, wie biefe alte Siomanbeforation gehoben unb geweiht werben fann.

$ln ^eibergä Romanen aber — unb wat)rlich nicht bloß an biefen, fonbem

an aU ben 3c^*Tomancn un0 ^t)cüterftüc{en, bie bies SRequifit uerwenben, bc*

fonberö 5. 33. an Einbaus SlbelSfriminalromancn, uon benen und ab unb ju

„^ortfe^ungen" in 3c'tun9cn aufgeftoften finb unb bie mit ihrem neuen

©attungßnamen „^Berliner Vornan" ber ©tabt ©ertin nicht jur Sfnre gereichen —
an all biefen ßrraeugniffen fann man nur fel)en, wie baö SRequiftt in ben Staub

gebogen unb entwertet werben fann. £>icr ift e$ wirtlich nur SRttiel jum

3n>ecf, ber abel3füd)tigen unb gcfellfchaftStoUen SBourgeoifie einen angenehmen

Dunft ttorjumachen, beffen innerliche Unnatur bem nicht Oerborgen fein fann,

ber weife, bafj bic europäifche ©efeüfcfjaft unb ganj befonberä biefe $eit in

2Sirflicf)feit aHcS anbre tl)ut, als ben In« üorauSgefefcten freien Sfcrfehr

unter einanber unb awifdjen ben ucrfdjtcbncn Nationen, klaffen unb ©tänben

ju pflegen.

$aä ift aber nur eine ©ette ber gefGilberten Unnaturliehen „9?atürlichfcit
M

in biefen töomanen, bie Wtrflich äußerliche, bie ihre Vorwürfe unb gelben in

ihrer ©efamtheit betrifft, ©ieljt man nun auf baS einzelne unb auf bie @in$c(nen,

auf bic Innenwelt, bic fich h'cr duftt)ut, fo wirb bie Sluäfidjt noch troftlofcr.

Da 5eigt fich bor allem jener burch Schopenhauer gefennjeichnete 3ug

Sefcpublifumä, bie eigne t)ol)U Un^ufriebcnheit im fiefeftoff wieberjufinben,

in ber fcltfamftcn Slicrbinbung mit ber gcfdjilbcrten alten Sfitto^foration.

3n ben Greifen biefer „SBüjborfä" unb „©chlicbenö" unb „ßlaircfortS" unb

wie fie alle heißen, ereignet fid) nämlich eben nur ber gewöhnliche XageSjammer

ber breiten Söolfämaffcn, beä wirflicf) aÜcrWcttcften $>urd|fchnittä ber ÜKcnfdt)*

heit, ber ^amitieii^anf, bie blöbe Unocrträgltchfeit, bic gegenfeitige $lngraulcrci

unb Wnfauchcrci, Äinberärger, ^erwanbtfdjaftägcpläufcl, @hcftiftung unb ihre

folgen, ©orge umS ^ortfommen, fur$ baä, was man bie „9Jcifere beä 2>afeind"

nennt. Unb barum „<Schlieben8" unb „SöiUborfS" unb „GcbeS" unb „ßarmelita"

unb „Äatj" unb
f(
Siemen tina" unb „Sulia," bamit man erfeune, wie ÜNuttcr unb

^odjtec, Jrau un0 SDtann, Schmcftcr unb Schwcftcr fich ™fy uertragen?
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$3o« in aller SBelt fann bcr ftxoed bicfcr Bereinigung be« im poerifcf)cn Sinne

entgegengefegten fein, aU bie fct)r bürrc gcfchäftliche Berechnung, hiermit jmei

fliegen mit einer Stlappe $u flogen, bie gefcflfcfyaftlidje glitterfucfjt ber großen

Äinber 51t befriebigen unb auglcicf) ihre fterblicfjcn ©cfjmächen unb (M>recf)en

ju föbern?

«Sollten mir l)tcr ben geheimnisvollen ^flocf aufgebceft haben, an bem

jener ©trief bcS gütigen litterarifchen ßrfolgcd aufgefnüpft mirb? SSenn er

cd fein follte, fo ift er bod) immer nod) nicr)t uollftänbig beftimmt, e« fcl)lt

ihm nod> ein Dritte«, au«fd)laggebenbe«, ba« eben für bie heutige ©rufe ber

3eitlcftüre bejeichnenb ift, auch ihre alle« übermuchernbe 9Wacht erflären bürftc.

£a& es bog ©enfationcüe fei, wirb jebermann auf ben Sippen frfjmeben. Sa,

aber e« ift noct) ein anbre« ©emotionelle« al« im ©inne be« 3eitung«ffanbal«,

be« ^auptftäbtifc^en illatfdjc« unb ber (Sjtrabtätter: e« ift ba« ©emotionelle

in Beziehung auf ben bürftigften ©injelncn, auf bie incnfdjliajc 9cuü\ ba«

gefellf^aftliaje Ätom. $iefe obengefd)ilbertc Slrt bcr gamilienmiferc fommt

bem einzelnen fiefer nod) immer nicf)t genug entgegen. @« ift anlodcnb für

einen ftörrtfa^en Söadfifcr), fid) al« bulbenbe« Opferlamm einer ungerechten

SKutter ju füllen, c« ift onlocfenb für eine junge grau in ber ftleinftabt, ba«

©djitffal eine« an einen falten (Sgoiften oerfdjacherten (Sngel« al« ba« irrige

ju betrachten, e« ift anlotfenb für einen gerfenhaften £anblung«ftift, fid)

fclbft in bcr SRoUe eine« fcr)n>ergcprüften gräflichen gamilienhaupte« ju be=

munbern. Slbcr r)inreifeenb, „faSjinirenb" mürben fie fogen, mirb e« für biefc

marftbefttmmenbe ©pejic« öon litterarifchen Äonfumenten, menn biefe tragifd)cn

©ducffale fojufagen roirflicf) „^um klappen fommen," menn ba« mifehonbcltc

Opferlamm oor ©ift unb ÜKorb nid)t fidjer ift, menn ber ocrfcr)achcrte (£ngcl

„gottergeben" mit ?lbenbrot«belcud)tung in ben glufj fpringt, mäljrcnb bcr

falte (Sgoift t>on 3)iann ob feiner §cr$lofigfeit nid)t jum Bürgermciftcr gcmaljlt

mirb, menn ber gräfliche Gfjef bei ©djeibung unb gebrochenem 3J?anne«herben

anlangt. 3a, jefot finb alle Sngrcbien^ien be« poctifdjen $offfcr)cn SDcaljejtroftS

beifammen, bo ift ba« ^onaccc, ba« neue auf fünf 3at)re oorljaltenbe (Slijir

be« littcrarifcf)en 3)torftc«, unb fein patentirter (Srfinber miifj freilich oben

auf bie ©trippc fommen ohne ©cfarjr be« §crabgleiten«.

2öir haben un« audbrücflich bagegen oermahrt, bafj mir nun gerabe in

bem ©djriftftefler, ber un« ^tex al« Vertreter eine« jahllofen Raufen« gilt,

al«balb bie roffinirte Berechnung foIcf)cr litterarifchen ©pefulation bemufjt

uorau«fefcten. Äbcr menn fic bei ber „poctifchen 3:^ätigfctt" auch nur m ' t:

fpielt — unb bieö glauben mir hier bemiefen ju halben — , fo mirb fic aud)

für beffere unb ernftere Naturen oon ben tjcillofcftcn folgen, ^a« ift bic

Umfehrung be« litterarifchen ©trirfc«, bie ba« ^)inauffommen auf ihn ju

einem £eruntcrfommcn ^m ©eifte macht. 3öenn ^eiberg ^uin ©chriftftcllcr

beftimmt mar, fo machte ihn feine ba« platte unb lUUtäglid;e aufgreifenbc
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©emütlidjfcit, feine gätjigfeit, "bic Sprache ber £urd)fchnitt8bftrgerfamilic mit

ihrer naioen ©elbfrroichtigfeit, it)ren Bilbungätoifoen unb würbeoollen ®d)ul=

floßfein §u fprcdjen, $um willfommnen Vertreter hinreichenb breiter fiefemaffen

^umal in 2)eutfrf)lonb. (Sr t)ättc in biefem geiftig engen, aber räumlich breiten

Streife brauchbare (Reiben ehrenwert auäbilbcn unb nufcbar mad>en fönnen. @3
fattn nid)t aller Sahraehnte ein Bo$ ober aud) nur ein Ütcuter aufftchen, ea

brauet auc^ geringere latente biefer Art, um ben Starren biefer iMttcratur in

i^ren guten ®eleifen fortführen 51t fönnen. ^un fährt aber heutzutage in

foldjc ßeute ber litterarifd)e SWarftteufel, fie geilen nach bem tarnen unb beu

flingenben (Erfolgen be3 marftbeherrfchenben „Xagedfdt)riftftcUerd.
w £a wirb

beim nun bas enge Talent wibernatürlid) aufgebläht, bie ganj unb gar nicht

barauf eingerichtete Sprache mit gcrabeju unglaublich unangemeffenen Silbern

unb gefliehten ?(nfpielungen burcr)fc^t , bie toüftcn fogenannten „feinen Beob-

achtungen" unb bijarrften Gharafteriftifen an innerlich gleidjgilhge ^ßerfönlid) 5

feiten oerfdjwenbet, unb jeber gunfe ehrlicher, frifdjer ©mpfinbung auf bem

©öfoenaltar ber £riginalität3fud)t geopfert. Unb wie ba£ nun gcrabe beit

Greifen, an bie fic fid) wenben, imponirt, wie bie* $u ihrer „Beliebtheit" ben

9(usfd)lag giebt, bog wiffen nicht bloß fie, fonbern aud) ber unbefangne Be=

obachtcr nur ju wotjt. 2öie biefe Beliebtheit aber bann in ben armen,

bethörten gerben ber ßefer bie abfd)cutichfte Berbübung bewirft unb Oer«

malebeite grüchte trägt, bas bebenfen fie nicht, üicHeicht wiffen fie e3 gar

nicht einmal. SBJcr aber biefe £itteratur nicht Mofj auf ihr Höchen littera*

rifct)e§ fieben, fonbern auf ihre Beziehung ju ben ftänbigen ©erten ber bürger*

liehen ©efeüfchaft inmitten beä nagenben unb jerftörenben gtuffeö ber 3eiten,

wer fic gerabe auf ihre oerhängnisoolle Bebeutung in unfrer 3cit fyin be-

trachtet, ber wirb nicht uml)in fönnen, wenn auch nicht gerabe fie in @runb

unb Boben ju oerurteilcn, fo bodt) fie felbft oor bem äufcerften @jtrcm in

iljren ©efchäftsgrunbfäfcen 511 Warnen. Sie ©cfeUfdjaft aber — barauf fommt

man bei foldjen Slnläffen ftetd $urütf — hat nach U)ie oor llrfache auf ©cgen*

mittel gegen bie hierbei jutage tretenben Dichtungen ber 2Waffen ju finnen.

2Bir reben hier nicht al* Bu&prebiger gegen bie Momanlefcrci überhaupt, wir

befreujigen uns nicht gerabe oor ber eben nur im 3Jtojjftabe ber ©ntjügclung

aller übrigen egoifrifdjen Sträfte junel)menben befannten üüftcrnr)eit be*

„3olaismu*," für bie fich auch i» W*fen Büchern aüerftärffte groben finben,

wir merfen eben nur auf 3rid)cn ber 3ctl unD fuchen ihnen auch auf Wefcn

(Gebieten ju begegnen. 3hnen begegnen aber, b. h- fie toirflid) zunichte machen,

fann nicht wieber bie Slufwenbung oon 3)ia ffenfraft, bie „Bereinsthätigfcit,"

mit ber man bei und aUeö r)e&en will: bie Sittlidjfeit unb bie ^ßoefic, ben

Slbfafo guter Schriften unb bie 9tcligion, fonbern gerabe bie Söirffamfcit

bei* Einzelnen, ber fich felbft unb bamit wieber bie Streife feiner Umgebung
— unb biefe Sfreife werben balb weit fdringen — $ur Einfachheit, töuhe
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unb Sföafjrfjett jurüdwcnbet. Solche ©inline fanu gegenwärtig gerabe bic

£id)tung, bic üitteratur am elften nodj erwerben unb fammcln. Slbcr unfre

fiitteraten träumen uon ^ittcratnrpriii^ipieu unb neuen ©cgen unb finb ftol^,

wenn ftc flar bemiefen ha&en, bafe auf biefen Segen ba* $etl nidjt foinme.

Dom TXlündinev tLtyatex

13 gegen (£nbe 3Hör$ biefeö 3al)rc3 bic Leitung ber 3Rfindjncr

.^>ofbüt)ne befannt madjtc, bajj ftc bic Aufführung be£ „ftönig

Ücar" Quf mefentlid) oercinfadjtcr, in 3l)afefpearifchem (Steifte

gehaltener Jsöüfmc vorbereite , ba war baö eine grofje Über*

!rafd)itng. Aber auffaflenbermeife überwog in ben Äußerungen,

bie man über ben plan vernahm ober la3, bie Spannung auf einen grofjeu

Spaß, unb wer etwa öefriebigung unb $u Verficht an ben Xag legte, fonntc

fidjer gewärtig fein, fein Seil ab^ufriegeu, fei cö in ber müben gorm einer

wof)tmcinenben 9)tof)nung sunt Abwarten, fei cd in ©cftalt offnen §ofnte«.

mc will man bic 9ttcnfd)en oon heute überreben, fidj an bie Arutut einer

©^afefpearifa^en öül)nc ,^urüd ju gewönnen? 95*arum follen wir bie l)odj

auägebilbctcn fjenifc^en Littel verachten, bic bod) nun einmal 511m gortfdjritt

unfrer 3eit gehören? ättit foldjcn ©prüfen war baS Unternehmen htr$ unb

gut abgetan.

$ie Parteigänger beä plane« Rotten ®runb, fid) bem fertigen Urteil

ber WütagSgewofjntyeit gegenüber rticrjt aHjufcl)r aufzuregen; fam bodj alles

auf bic Art ber Durchführung an. Denn wer fid) bewuftt war, wie lange

fdjon bie Überwudjcruitg be3 &ühncnau$ftattung3wcfen$ alö brüdenb am
pfunben worben ift, bem burfte bie Qeit wo^t reif erfd)einen für ben

5Kürffcf)lag. Grine Umfct)r aber ^u beferjeibener Ausstattung für grunbfätylid)

verfehlt 31t halten, fonnte nur bem einfallen, bem eö entging, bafc bie

Steigerung ber Auäftattungäfunft auf forgfältige ©enauigfeit f)\n in Oer«

fdjärftem SDfajje auf biefe Runft aufmerffam unb bamit in verfdjärftem SÜiafje

beren ^artnädige unb unübcrwinbltdjc Un^ulänglia^feit flar gemacht fyatte.

Die Wotwenbigfeit , auf jene blofj bienenbe ttunft nidjt burd) üppige Sntfal*

tung berfelben ungebührlich bie Aufmerffamfcit ju len!en, l>atte fid) atfo

bereite erfaljrunggmäBig ergeben. Aud) burfte man mit Sia)erl)cit annehmen,

baÜ allen benen, bie baö Unvermögen einer Szenerie, bic bi* jur SMcnbimg
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täufcfjett will, empfunben Rotten, bic cnblidje Umfefp wie eine ?lrt GSrlöfung

erfdjeinen Würbe. £afi unfer $olf in ber Söurjel aud) ^eute noch auf

wefentlich Shafcfpearifchem «oben ftche, unb baft aud) au$ ben Streifen ber

weniger (Mtlbctcn Teilnahme, Wenn aud) natürlich unbewußte, erwarten fct r

baran burftc man freilich iürl)t im ooraud erinnern. <5o uiel aber war fidjer,

bafj ein großer ©rudjteil unfrer Qcfcr)irf)ttirf; ©ebilbeten fdjon infolge biefer

gefd)id)tlidjen SMlbung innerlich bereit war, ber ärmlicheren $ühneneinrid)tung

Sl)afefpearifdjer &\t wenigftenS ein Stürf cntgegen$ufommen. £atte man

boct) bis 3um Übcrbrufj bie Söeiö^eit geprebigt, bafe bic Entfaltung ber ganzen

güllc <5l)afefpeari[djcr Slraft bebingt gewesen fei burd) bic leiste Sanbclbarfcit

feiner finblid) einfachen Sühne.

(£$ beburfte barum äunädjft blojj bcS entfchloffenen 9}?utc3, cnblid) einmal

ber Übcrfchäfcung be$ 9luSftattung$mefcn3 gcgcnfibcr treten, einfach $u$it*

faffen nnb oon biefer befannten SöciSljcit ©ebraud) ju machen; an bem ©c-

fd;id ba^u fonnte e$ boct) faum fehlen. 3)ie 5l)atfadje, ba£ jene unerwartete

ftunbe fid) wie ein fiauffeuer ausbreitete, mufjtc ben £>offenben im oorauS

mit ftiHer ©cnugtljunng erfüllen , unb wenn fid) ein illuftrirteS cngltfd)cS

SBlart in oorciliger ©cgncrfdjaft bis ju boSt)after SBcwifcclung be§ ©ebanfenS

uerftieg, fo bat eS nun audt) baS uerbiente 9?act)fct)cn. Der ©ebanfe ift Xrjat

geworben, bie ü)iünd)ner ^ofbüfmc t)at baS $icl getroffen, unb mitten ins

Schwarbe ift ber Scrjufj gegangen.

©leid) bie erfte ?lnffüfjrung beS „Äönig Sear" auf ber ocrcinfadjten ©Olme

am 1. 3uni biefeS 3af)reS errang einen burchfd)lagcnbcn Srfolg. <£inc aufjer*

gewöhnliche Erwartung erfüllte baS §auS, mit tiefer föuf)e folgten bie ßu*

fdjaner bem Spiel, unb als ber erfte 9lft ju @nbc war, ba raufdjtc ein Beifall

auf gleich octn Stonncrfdjlag eines mit Wacht ausbrcd)enben ©ewittcrS. ©ort

fei Sant, bic tfuft wirb rein! baS war bie (ümpfinbung , bie baS $auS oon

nun an bchcrrfdjte unb an ber baS ©cnörgel einzelner Üföiberhaarigen ein*

brudSloS oorüberging. 3)er SöeifaÜ fteigerte fid) gleidjmajjig uon 9lft ju 9lft,

unb langanhaltenber 3ubel frönte am ©djluffe baS ©an^c. «Seitbem ^at biefc

&ar=9luphnm9 e^c 9anäe 9tahc uon 2Bieberf)olungen erfahren, immer mit

gleid)blcibenbem ©rfolge.

2BaS alfo Oorf)er jweifelfüchtigen ober ängftlid)en ©emütern unbenfbar

war, ift $f)otföd)c geworben: cS ift unumftöftlid)c ©ewifjfjeit, bajj bie Oer*

cinfad)tc, ©hatefpearifd) gehaltene 53ühue nicht unzeitgemäß ift. @S giebt

— neben ben Seutcn, bic in ihrer 3ör*^{h^^ föt ben äufjcrn 3lufpu^ ju*

nftd)ft unbelehrbar finb — genug anbre, bie fid)S wirflich unb oon £erjcn

gern gefallen laffen, oor eine ftarf oereinfachte 8ühne gefteüt ju werben.

freilich gehörte flar bewußte unb feine Berechnung baju, bie ?Iufgabc ju

(öfen, beim eö galt felbftOcrftäublich, ber «Shafefpcarifchen @infad)heit nal)c ju

fommen, otjue baS wirtlich (S,utc unfrer entwideltcn heutigen Wittel ju
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rjerfcf)mähen, unb biefc Aufgabe mar nid)t leidjt. 'übet bic fieiftung ift geglfidt;

bie ©filme, bie man und borffifjrte, mutete und burdmuS nicht üeraltct an,

unb menn mir ben Stiefenaufmanb unfrer AuäftattungSftfide bebenfen, mie meit

entfernt fici) baoon unb mie nahe an Sfjafefpearifche @infac^t)ett ftreift bie neue

Einrichtung! 3tj* SBitb ift ungefähr folgenbeS.

$)er Äaften be$ (£inbläfer$ ift nicht ftdjtbar. @in ^eit beS Orcfjefter*

raumed ift jur ©ütjne gebogen, fobafe biefc in ben 3ufd)Q"tt*cwm ^ereinragt

unb bamit bie Storftellcr ötelfacf|, ö^nlicr) mie bei Sljafefpearc , unmittelbarer

an bie 3uf<hauer ^erangefteUt finb, maS mit §u ber gewollten innigeren ©e»

äiet)ung jmift^en Spiel unb §örerfd)aft beiträgt. Star borbere ©üf)nen*

räum ift ber ganzen ©reite nad) frei bis jur ^Ticfe ber erften ftutiffe, bie $u*

gange rechts unb linfS finb burd) ©arbinen oerbedt. ©on ber ^tefe ber erften

Äutiffe an rfitfmärtä ergebt fid) ein bleibenber ©au, ber in ber 9J?itte eine

mette, 1)oty, eütfafjrtförmige Öffnung f>at. tiefer ©au mirft, menn man fid)

erft an ben Anblitf gemöfjnt hat, ungefähr mie ein ©eftanbteil beS £aufe$,

abgefet)en oom «Stil. 3u beiben Seiten ber Öffnung bietet er gleichmäßig je

einen garbinenoerbedten 3u9an9 nac§ vom, mie aud> nadj ber Öffnung hin.

2)ie Öffnung, beren ©oben um jmei Stufen erhöht ift, bient alö engere ©filme

für entfprechenbe Auftritte unb ift naef) hinten abgefdjloffcn burd) eine bemalte

©anbelmanb; nad> born mirb fte gelegentlich burd) ©arbinen gefperrt. Auf-

tritte im freien fpielen auf ber borbern, breitern ©üfmenfläche, mä^renb jur

Unterftü^ung ber ©inbilbungäfraft bie 3öanbetmanb hinter bem aisbann offnen

engern ©uhnenraum einen ©lief in$ ^reie jeigt.

$)ie ©ermanblungen beftct)en alfo einfact) in Sd)Iie|ung unb Öffnung ber

§auptborc)änge unb ber ©orange bor bem innern, engern ©fif>nenraum, ber

Seitenbemegung jener SEßanbclmanb unb bem Ab« unb 3ut™0cn cmct fc^r

iparfamen, ja fpärlidjen ^a^rnid. ÜWan fann fid) ofme meitreS borftcUen, mie

teiet)t bemegUdj biefe ganje (Einrichtung ift.

AI« befonberS fein berechnet unb toortetf^aft mirfenb müffen mir bie Ab»

meidjung bon ber geroofmten Art ber ©orange rfit)men. ©amtliche ©ort)änge,

grofee mie Keine, finb gefdjmacfooHe, faltige £oppelf)änge, bie nadj ben Seiten

audeinanbergehn. Audt) ftatt beS gemalmten großen ©oranges fehen mir einen

folgen SJoppelfjang, ber ganj befonberS günftig mirft. (£r erzeugt bon Dorn*

herein im ©efcf)auer ein ©efut)l ber ©ehaglidjfeit, unb ber locfre AbfätuB ber

©fifjne reijt unb milbert jugletch bie ©rmartung, inbem er entfdjiebener unb

bod) traulicher ba3 ermartetc ©eheimniö anbeutet. $ie8 unterftüfct bon born*

herein mefentlich bie Abficht, ben 3ufd)auer jum Spiel in engere ©e^iehung

ju fefcen, mährenb unfre befannten glatten unb fteifen SRoUljänge eine hörte

Sctjeibung bilben. Unb babei ift noch Dcr ©orteil, bafe bie fdjeinbar feftge»

haltene Afteinteilung in biefer leichten gorm ihre Steifheit unb bamit ihr

täftiged, beengenbed SEBcfen Oerliert.

©renaboten III 1889 11
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©ine ©djwädje ift e3, bajj bei ben Sluftritten im freien bic DarfteÜer

auf ber borbcrn ©ülpienflädje burdj jenen bleibenben ©au getrennt erfdjeinen

üon ber freien Suft, bie erft burdj ben engem ©ütynenraum bon ber Sßanbel«

manb tjeretnblicft. DaS mufjte, mie ber bleibenbe ©au überhaupt, für« erfte

ftufcig machen, unb e$ liegt barin gewijj ein SWangel. «Hein obwot)l fiel)

biefer 2Kangel 6ei begtnnenbcm Auftritt immer wieber fühlbar machte, man

mürbe im ©erlaufe beS ©pieleS über it)n Ijinmeggehoben, er mürbe gänjlid)

bergeffen. 9)ton füllte fict) wofmlicc) in bicfem SReidjc ber ©ct)önf)eit, aud) bei

tieffter (£rfdt)ütterung, man blieb aud) am ©djluffe in »armer, fdjöner ©tim*

mung, unb merfmürbig: man berliefj baS §au3 aud) leiblich völlig frifd),

wätjrenb man und bodj fonft geräbert entläßt; auger bei leiblich fd)Wädjern

Öeutcn feine ©pur Don ©rmfibung ringsum! Äurj, bie &uffüt)rung tjwterliefi

ben ©inbrud eines föftlidjcn SrlebniffeS , unb baS ift ja immer bie SBirfung

cct)tefter Äunft! Sie wirft wie ein Xeil unferS SebenS, aber ein unferm §er$en

teurer, ert^ebenber Seil.

Söcnn aber eine fo entfdjieben günftige SBirfung mög(id) ift trojj jener

ftörenben ©djmädje, bem blei6enben ©au, fo offenbart fid) bie Tragweite bc£

©runbfä|jltrf)en ber neuen (Einrichtung gerabe in ihrem Langel. Denn bie

Slufmerffamfeit mufj oon jenen SRebenbingen loSgeriffen unb genügenb fern

gehalten merben, unb baS fann nur gefdjehen burdj bie ÜDfadjt beS ©pieleS.

Diefc aber mirb toefentUct) geförbert burd} baS grunbfäjjlidj ®ute ber un*

fdjeinbaren SluSftattung, burd) ihre grunbfäfcliche (Einfachheit. Sludj biefcö

©runbfä&lid)e mirb ja im Anfang als eine leife (Störung empfunben, benn eS

fiberrafdjt aud) ben ©orbereitetften, anftatt beS gewohnten, gewiffentjaften $(uf*

pufceS eine nur anbeutenbe, fpfirlidje 2luSftattung ju flauen. Ällein biefe

Störung ift nur feljr fd)wad), fie liegt lebiglidj an ber 9ceut)eit ber ©ache,

wirb ftd) alfo mit ber ©ewofmheit berflüd)tigen big ju oölliger SBcfentofigfeit.

2Wan wirb baS Ding als felbftberftänblicf) fynnefymm, wenn ftd) einmal bie

©orjüge ber grunbfäfclichen (Einfachheit eingelebt ^aben, ©orjüge, beren wir

uns an ber §anb fixerer (Erfahrung, wie fie nun borliegt, bereit« im etnjelnen

Itar bewußt Werben fönnen.

Der erfte §auptjug, ber fiel) babei aufbrängt, ift, ba& ber eigentliche

©djmerpunft ber ©üf)ne, ber bort) in bem borgefüf)rten menfchlidjen ©eelen*

leben liegen foll, bei ber ä'ujjcrlicr} anfprudjSlofen 2luffür)rungSweife in einem

uns bisher unbelannten SWajje, nämlich bis $ur ©oHenbung, gefiebert ift, unb

baS ift für baS reine Drama ber ^öc^ften Slrt, $unäd)ft wenigftenS für

©fjafefpeare, nur auf biefem fütm eingefdjlagencn 2öege ju erreichen, ©ei

ber märchenhaften, gemächlich fid) r)m^hncnoen &anblung einer Oper tyit

ja baS 9luge 3eit, aud) ben Rauhet einer ^odr)gefteigerten ÄuSftattung in

aller ©ehaglidjfeit mitiunec)men, ot)ne ben gaben ber ipanblung ju berlieren.

Dem ftetigen gortfdjreiten ber reiben ©tj^MP60^^611 ©eelengemälbe aber
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Dermag bcr 3ufdjQucr nid)* gehörig ju folgen, Wenn fein $luge balb ba 6atb

bort üon aufbringlic^em ©eiwerf angezogen ober gar gefeffett wirb. 3um
fiberflüffigen Söeiwerf rechnen toxi, nebenbei bemerft, aud) entbet)rtid)e, burdj

il)r Ungefdjid meift ben ©efdwuer nodj befonberä ftörenbc ©tatiften, bie fid)

bei ber neuen (Sinridjtung fctjon wegen beS befdjränften SRaumcS üon fclbft

oerbieten. 3U frogen, rote üiel Uberflüffigeä wegfallen bürfe, fjiefje bie ©ad/e

am üerfetjrtcn (£nbe anfaffen; beim au$ ber gegrünbeten $orbcrung, °ie &uf*

merlfamfeit nidjt burdf) SRebenbinge, bie nur unterftüfcen foßen, üon ber £aupt*

fac^e objujie^en, ergiebt fid) üon felber ber richtige ©runbfafc, üon üorntyerein

ben ©dfwuplafc nur f)inretdjenb anjubeuten, bamit bie SBorftettungSfraft beä

3ufc|auer3 gefäwinb an Ort unb ©teile fei, um fogleid) bem SBefentlidjen,

bem ©piele, folgen &u fönnen. ©tefen nötigen ©runbfafe fjat bie Seitung ber

9Ründ>ner §ofbüfme fd)arf erfamtt unb in Anbetracht ber ©djwierigfeit eine«

erften SBerfudjeS fef)r glficflid) jur Geltung gebracht.

An biefen erften 93or$ug ber neuen ©inridjtung fnfipft fid) unmittelbar

ber anbre, bafe bie ©idjtung felber im ©piele bcr 2)arfteHer üoÖfommener

lebenbig wirb. 2>enn inbem ber 3uf^QU«: wefentlidfj auf ba8 eigentliche

©piel angewiefen bleibt, wirb sugleidj bcr Storftetter ju üollftem ftraftaufwanb

angefpornt; er mufe e3 ja unmittelbar füllen, Wie aller Augen ungeteilt auf

ifm gerichtet finb, unb bamit empfängt er ftetig ben lebenbigften eintrieb, feine

fieiftung fo ju geftalten, ba§ bie CrmbtlbungSfraft nid>t8 ücrmiffe, ja gar nid)t

fudjen möge nadt) bem wegbleibenben äußern ^irlefanj. SJian fonnte e£ benn

aud) bei unfrer 2ear*Auffüf)rung beutlicfj IjerauSfüfjlcn, wie ber einzelne ©d)au*

fpieler angefpannter als fonft auf feinem ^Soften ftanb. SBerftärfenb unb nidjt

\m geringften ftörenb Wirfte nod) in biefer ©ejie^ung, bafj bei ber üorge*

fdjobenen 8fif)nc in üielen Auftritten bie Starfteller ben §örern nät>er gerfidt

fteljen ald fonft.

2118 ein weiterer entfdjiebener *Bor$ug wirft bie Sßerfürjung bcr Raufen,

bic bei ben gewohnten fdjwerfälligen SBerWanblungcn unäwedmäfjig lang

finb, weil fie infolge it)rer Stauer jerftreuenb unb baju ermübenb wirfen.

Söenn leiste SBare auf bie SBüljne gebraut wirb, bann mögen lange Raufen

feinen ©d)aben ftiften. ©rnfte, inr)altftt)tticrc $idjtungen aber beanfprudjen bie

üolle Straft beä 3ufd)auerS, unb für fie finb furje Raufen ein ©egen. 3n

furjen Raufen finbet ber 3ufd>auer fo üiel 3eit, um fidj lcia)t auS^uru^n,

nidjt aber fo üiel, um fid| wiber ben grojjcn Qtotd beä Orte« ju jerftreuen;

bie erzeugte ©pannung reicht l)in, feine ®ebanfen bi« jur SBieberaufnafyme ber

Jpanblung genügenb beim ©tüde feftjutyalten, er bleibt gleidjmäfjig in bcr

gehobenen ©timmung, in bie tfm ba« Äunftwerf üerfe^t, weil biefe mef)r

in einem 3U6C »
gewaltfam jerftüdt erfdt)eint, unb fo fällt abermals

eine fonft üblidje fd^Wcre 95eeinträd)tigung be8 Stunftwerfe« , eine töftige

Trübung bed Äunftgenuffeä weg. freilich möchten wir Dabei einer Über*
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trci6ung abmafmenb gebenfen. Site ftüc^tigften SBertoanblungen gefdt)et)en faft

otjne ^Saufe: eine blifcfd|nelle Skrbunfelung, bie SSanbelmanb bemegt fidj,

unb faft gleid^eitig ftür^t ber nädrfte Earfteller auf bie ©üf)ne. $>a$ ift be3

©uten bod) ju oiel. @ine oorübertjufdjenbe SBerbunfelung rann bloß oermirren,

Unit alfo (einen Eienft, unb bodj ift gerabe bie ©erbunfelung ein oortrefflic$e$

aKittel , bie SinbilbungSfraft in bem Übergang oon einem ©djauplafc jum

anbern über einen bebeutungSlofen ßmifdjenraum tjintoeg ju unterftfifcen. Saßt

bie Vcrbunfelung regelmäßig eintreten t>or jeber Sfitonblung, bei ber ber

große 93orf)ang fiel) nidjt fdjließt, laßt fie aber oor allem, roenn fie angetoanbt

wirb, regelmäßig ein paar flugenblide mähren, baß bie SBorfteHungäfraft fid)

inbeffen fammeln fönne, um bie neue Sage ju erfaffen — baS giebt für«

gange ©tüd eine Verlängerung um einige unfdjäblidje SRinuten, bie fet)r mill*

fommen fein toirb!

2118 midjtigfter ©eminn enblidj, ber ja aud) in erfter 9Reir)e in$ Äuge

gefaßt mar, fdjließt fidj bie einfache, offen am Xage liegenbe £t)atfadje an,

bafi bie nun bewährte uereinfadjte 93üfme roirfticr) erlaubt, bem £>auptt>orjug

(Sfrafefpearifdjer ftunft, ber reichen, ben Sem feiner (Stoffe oott unb frei

entfattenben 9lrt feiner Seelengemälbe, ausgiebig gerecht ju werben, tiefer

^pauprüorgug mar eben, mie fattfam befannt ift, gegrünbet auf bie urmfiajjig

einfache , aud) ber flüdftigften SBanbtung be8 ©d)aupla|je8 fein ^inbernid

bereitenbe Sütjne. 2)ic neue Einrichtung Oo0jiet)t tfjatfädjlitfj ben bei ©fjafc*

fpeare fo läufigen, jum XctI fet)r raffen SBedjfel beä ©djauplafceS mit größter

fieidjtigfeit, unb fo ift enblidj ber lange unb oiel gehegte SBunfdj erfüllt, ben

2lu8ermäf)lten unter ben bramatifdjen 2>idjtern aller 3citen in benfbar unoer*

fümmertfter ©eftalt auf ber Süfme ju fdjaucn. 3n benfbar unoerfümmertfter

©eftalt, bürfen mir fagen, benn roa« aud) in biefer SluffüfjrungSraeife nodj

geftria^en mirb, befdjränft fid) meift auf $inge, bie ba3 Otjr unfrer jarten

©djaufpielfunbfdjaft nidjt üerträgt, bie alfo für unfre ßeit audj nidjt meljr

fo toefentlidj jum ©anjen gehören. Sener Söunftf) ift befriebigt, beim bie

§auptfadje ift erreidjt: c8 mirb ba$ nidjt met)r geftridjen ober mit anberm

$ufammengepreßt, ma« al8 ein ©lieb für ftet) in bem motjlgefügten ©anjen

eine« ©^acefpearifa^en Äunftgebilbeä baftet)t.

Süden mir jurüd unb faffen bie Vorzüge ber neuen Einrichtung als

ein ©anjeS jufammen, fo muffen mir fagen: 2>iefe SluSftattung ift befct)eiben
r

mie e3 it)r jiemt, bem gemaltigften SReifter bramatifd)er 5)idjtfunft gegenüber,

bem fie bient, ohne it)n ju beeinträchtigen. $lber gerabe barum ift fie mürbe*

ooU, unb in höheKm ©innc fdjön als bie aufbrtnglidje Umftänblidjfeit, bie

trofo aller 3Küt)e bod) aud) nur anbeuten, nie mirflief) täufdjen fann, ja bie

mit it)rer $uppent)aftigfeit umfo fixerer ein £äd)etn beä ÜRitleibä t^eroorruft,

je oorbrtnglidjer fie mirb, unb bte nur bem fleinlidjen, unfünftlerifdtjen Eigenfinn

einfeitig gefdjid)tlid)er ©ilbnng unb übler ©eroof)nr)eit bient. 3)ie 3Rärc^en*
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opcr unb feistere bramatifche Söare nehmen wir babei gerne aus. 3m
hödjften $>rama, im <2f)afefpearifd)en, liegt bie eigentliche Xäufcfjung nur im

(Spiel, worin bie bcfdfjeibene SluSftattung, nad)bcm fie ihren SlnbeurungSbienft

berrichtet hat, gebfitjrcnb untergeht, tote eS bei ber 9Jtunchner 2ear*$IuffüJ)riing

1*o tounber6ar ber $all ift.

Samit ift aber bie SBitfjtigfeit ber neuen ©inridjtung noch nicht erfdjöpft,

eS eröffnet fid) oielmefjr babei ein hoffnungsreicher Hu«61i<I in bie gurunft,

ber toeit über ben Söiebcrgewinn eines unoerfümmerten <Bfyak\pcaie hinaus«

geht $enn in ber «erfcfjiebung beS VerhältniffeS ju ©unften beS 2>ict)tcrö f

ju ©unften ber Siefe unb güHe feiner ©eelengemälbe, liegt eine Errungen*

fchaft, bie fich auch für unfre fünftige SüfmcngefRichte fruchtbringenb er*

toeifen bürfte.

2)a& ber glficfliche Verfudj im ©anbe »erlaufen werbe, braucht man umfo

weniger ju fürchten, als bereits bie fiuft jur Nachahmung erwacht. £aS

©ebürfniS, fo lange jurücfgebrängt , ift gröfeer, als man fich träumen liefe.

Stuch toirb baS Verlangen, bisher nur burch ©hö^f^^^efung getoeeft, burch

bie (ebenbige ©efriebigung oon ber ©fifme tyxab nur noch mc^r genährt.

SRan barf alfo eine bauernbc unb fich »erbreitenbe ©haMp«tre*©ehanblung
biefer Ärt erwarten.

. Söeld) einen Äuffdjwung Oermöchte aber bann unfre ernftere Sühnen*

bidjtung ju nehmen, wenn bie fühne Xtyit, wie nicht auSgefchloffen ift, hinüber*

wirfte auf unfer gefamteS Sühnenteben, unb inSbefonbre auf baS ernftere

bühncnbidjterifche Schaffen! 2Jcag auch Dct Serfud) ber Verfeinerung bebürfen

angefichtS unabweisbarer unb barum berechtigter Sfnfprüche unfercr $Q\t, ber

8etoeiS ift erbracht, bafe bie einfachfte, in befcheiben bienenbe (Stellung jurücf*

tretenbe ÄuSftattung wenigftenS für bie ^öc^fte ©djaufpielfunft auch hcute

noa*) bie befte, weil grunbfäfcltch richtige ift. £afj fie grunbjäfclich richtig ift,

ganj allgemein, nicht blofc für ©jjafefpeare, ergiebt fich aüi oen bereits entwicfelten

allgemeinen 3ügen, unb eS wirb fich bewähren, toenn fich beutfehe dichter baran

felnren wollen. 9Kan werfe nicht ein, bafe bem lebenben ^iajter nicht jugeftanben

werben tonne, was unfre gerichtliche Silbung bem grofcen $oten nadjfehe. <5o

lange ©haMpeare in bem SJtafjc begehrt wirb, wie es nun feit einer ganjen Weihe

oon ©efchledjtern unabläfftg in £eutfd)lanb geflieht, gehört er im ^er^en unferS

SolfeS $u ben lebenben dichtem. Unb wenn fich oaS einfache, leiste Sühnen*

Heib für bie ©hflfcfp«a« Aufführung bewährt, trofc aller Verwöhnung, Wenn

fich beutfehe äJJenfcfjhett, ober richtiger ein guter Satzteil berfelbcn, fo

grünblich babei begeiftern fann, fo wirb wohl auch Empfänglichfeit bafür ba

fein, Wenn beutfehe Sühnenbidjter eS wagten, unter SorauSfefcung einer fo

beweglichen Sühne bie Slrbeit ficffingS jum $lbfcf)lu& 511 bringen, baS t)ci§t
r

fich ocr fe|Mcn htnberlichen Affeln $u entlebigcn, bie fiefftngS unfterblicheS

fingen gegen engen franjöfifchen ©efcf)macf ju unferm Sammer noch übrig
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gelaffen fyat 2)er ©orteil beS beutfe^en $)idjtergeifte8 wäre fidler babei.

$)enn in ber Sdjnürbruft ber Slfteinteilung fann ber beutfcf)e ©eift nicht

fein ©efteä leiften; er mufe ftd^ frei bewegen fönnen gletc^ ©fjafefpeare, unb

baju mufe bie lefcte §ärte ber ttfteinteitung fallen, in bie und eben nur

bie fdjwerfälligen ©erwanblungen immer wieber jwingen.

$ie HuSftattungäftücfe follen bamit nicht etwa weggeblafen werben, bei*

leibe nidjt! @tn ©ebfirfnte brauet baS anbre nicht aufyufchliefjen, unb mir

haben wieberf)olt aud) einer reichern Sluäftattung an ber regten Stelle ihre

©eredjtigung jugeftanben, oor allem in ber Oper, bie oon uornherein an

wenige ©erwanblungen gebunben ift. 9cur foU bie eingefeffene SluaftattungS*

fünft tljrerfettä einem minbeftenS gleichberechtigten bringenben ©ebfirfmä Slaum

geben. 3)a8 bringenbe ©ebürfni« offenbart fidj aber laut genug in bem

unerquicflidjen ©erhältniS ber beutfdjen ©fif>nenbicf)tung $um Deutzen ©olfe.

SSir l)ören in 2)eutfdjlanb ein ewige« ©ejammer barüber, bafe unfre

$)icf)ter feine fo öolfdtümlich anfprechenben 2>inge an ben $ag brächten wie

bie franaöfifdjen, unb bod) laufen fidj bcutfcr)e $>idjter unabläffig bie ©eine

weg hinter franjöfifdjen ©orbilbern tyv\ Unb beutfdje $idjter ^ören mir

unabläffig jammern über bie Stumpfheit ihrer beutfdjen Äunbfdjaft. ÜJtun,

iln* beutfdjen ©üfmenbidjter, fümmert euch ein wenig um ben $eil ber beutfcf)en

©üf)nenfunbfdjaft, bem ber HRümhner „Sear" wiUfommen mar, benn bie eigent-

liche beutfdje ©oltöfeele wirb eben nidjt in it)rer $iefe befriebigt burdj ba$,

waS ihr ben granjofen abgueft! 9ln einem ganzen Shafefpeare aber tonntet

ihr euc^ inwenbig auferbaun unb bamit öon bem btutäberwanbten $Hd)tcr

baä lernen, wa8 it)r öon franjöftfdjen ©erufSgenoffen, feien e8 auch bie treff*

licfjften, nun unb nimmer lernen werbet: wie man bem beutfdjen ©olfe, unb

nicht btofj einem ©ruchteil beutfeher ©ilbungSwelt, burchfd)lagenb unb auf bie

3>auer gefalle!

JBäre bie beutfehe geiftige Schulung nicht infolge ungünftiger gefchtdjt*

lidjer Umftänbe bisher fo üerfeljrt gewefen, un3 bie gfifcc oon Änbeginn auf

fremben ©oben $u ftellen, fo wäre unfte ©ühne ohnehin aus fidj felber ju

@l)afefpeorifct>eT Entfaltung gelangt, benn ber Shafefpearifdje ®«ft ift im

Wefentlidjen auch beutfdjer ©eift, auch *>cutc n0$> in aDcr ©rette unb $iefe.

£a§t euch nur bajju tytab, $u beachten, waö in eurer nädjften 9?ät)e toorgcljt!

ßafjt euern ©lief hmu^crf^TO€'fen QUf 0Qg mißachtete ©ebiet ber freien, baS

ift ber urwüdjftgen fleinen ©olfäfunft, bie boct) eigentlich bie ©runblage

unfrer Äunftentwicflung, auch ocr höchften » f*w foütc unb auch einmal Werben

muß! <Sf>afefpeare wirb noch
)
eDcn ^a9 m 2)eutfchlanb geboren, unb feine

©ühne lebt noch immer in urfprünglidjer Slrt in £eutfdjlanb, aber freilich an

Stätten, bie unfre fd>iefe ©ilbung nicht mitwählen gewohnt ift. ©egabte

©olfäfänger bringen eä noch fertig f
mitunter tiefernfte bramatifdje Stücflein

ohne jebc feenifdje Umgebung, nur mit ein wenig SRachhilfc ow eignen fieibe,
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in ergreifenbfter $lrt aufzuführen, mit einem ©rfolgc, bet in ben bornef)men

©df)aufpielf)äufern feiten ift. Die beutfd)e SBolföfeele mill eben üor allem

ergriffen fein, nidjt blofj ü6crrafd)t mie bie fran^öftfetje. 3Btrb fie aber er«

griffen unb erfdjüttert, bann fragt fie nid)t3 mein: nad) bem ^Ittter ber

<$ran$ofen, fo fefyr fie aud) baran genjöfmt mar. J>aä let)rt unmiberleglid)

ber neuauflebenbe grojje ©fjafefpearc ber äRfiltdjnet £>ofbüfme, nebenbei aud)

bie nod) lebenben fleinen bcutfdjen ©fyafcfpeare in SßolfSbidjtcrgeftalt. 9cu^

anmenbung aus biefer 2ef)rc fäme bem merbenben 93erf)äftni3 ber bcutfdjcn

93üfmenbid)tung juni bcutfdjen Söolfe unfcl)16ar ju ftatten. Sic 3eit ift olmefjin

baran, bie alte Äluft jmifdjcn ber beutfdjen ©eifteSbilbung unb bem beutfdjen

SBolfc iu fdjlie&cn.

2Bir tonnen freilid) nur münfdjen unb f)offcn. Sritt aber bie gefjoffte

SBenbung in ber beutfd)cn 93üf)nengefd)id)te ein, unb mirb baä oorfdjmcbenbe

tjotje 3iel erreidjt, bann foH man berer nirfjt üergeffen, benen ber fegem

öerfjcijjenbe Umfdjtoung ju öerbanfen ift. 9tubotf ©enfo ift ber SWann, ber

fid) burd) jmei nunmefjr rüfnnlid) befannte Sluffäfoe im 3af)re 1887 ba3 $er*

bienft ber Anregung ermorben f)at. (5r mar fo glüdlid), für feinen frudjt*

6aren ©ebanfen bie sHfänner ber $f)at 511 finben in bem öJeneralintenbanten

ber SJiündjner £>ofbüfme, gretyerrn oon Verfall, unb in beren SRegtffcur

SaöitS. Danf biefen Scannern! Unb möge ber erfte 3uni biefeä 3afjre3 mit

feiner fiear*?lupf)rung ein benfwürbiger Sag aud) in ber Gtefdjicfjte beutfdjcr

SBüfmenbidjtung werben!

münden Hufcolf 21fjmu*

Der ©runbfdjulbfdjein. 3" ber ©rfdjehumgen gludjt tautfjt roieber einmal

ein neuer §ilf§plan für bie notlcibcnbe beutfdje i'anbroirtfdjaft auf, öon einem

ungenannten praltifdjen fianbroirt MtpreufeenS entworfen. (Der ®runbfd)ulb=

fajein. (£in SBerfud) jur Reform be§ lanbmirtfdjaftlidjen ©runbfrebitS im

preufnfd)en Staate, ©erlin, Salier & Volant, 1889.) Diesmal fallen e8 bie

„Ökunbfdnilbfdjeme," eine in Söertjeidjen öon je 100 SRarl ober je 1000 9J?arf

jerlegte ©runbfdjulb fein, bie als 9tethmg8anfer au^gcroorfen roerben. Über tf)rc

Söirhmg giebt fid) ber «erfaffer ber Sdjrift ben munberlitfjftcn 3?orftellungen f)in.

Söei ber überrafdjenben Unflarf)eit unb llnfenntnte ber einfdjlagenben Skrfjaltniffc,

an benen er, ttne manaje SUtjjerungen jeigen, leibet, ift baS freilid) nid)tS

ZTTafqeblidies unb UnmafQebl\d\es
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Auffälliges; get)t ber ©erfaffer bod) fo weit, eine Grrgänaung beS ®trafred)tS burd)

einige „red)t griffige" Säfcc ju münfd)cn.

Xie Schrift gef)t baoon auS, bafj bie lanbwirtfd)aftlid)e ©eüölferung bic

(#runblage jebe* StaotöwefcnS bilbc, unb bcrai ©rlranfung beStjalb fdjlimmften

JallcS and) burd) fdjarf eingreifenbc SJcittel, aud) wenn fte anbre ^ntereffenfreife

beeinträchtigen, geseilt werben müffc. AI* „llrfad)en ber JtranfheitSerfMeinungen"

bezeichnet ber ©erfaffer ben 3roijcf)enf)anbel, beffen ©efar)ren er aber nidjt fo h°d)

anfd)lägt, wie es fonft wob,! gcfd)icf)t, bie f)öt)er geftiegenen Arbeitslöhne, bie jum

Seil burd) bic „9tid)tung unferS ©olfSfdjulwefcn*" oeranlaftt fein follen, bie $ton=

turrenj be§ AuSlanbcS, otnte baß er übrigens oon Sdjufcäöllen oiel hielte, enblid)

bie (Mbwätjrung, obwohl er aud) biefe nid)t abfd)affen will, ©ei bem lefotern

fünfte fagt er felbft, baß ba8 §erabbrütfen beS ^pottjefenjinfe^ feine ©renjen

habe, unb baft bie lanbfd)aftiid)en ^Jfanbbriefe jwar für größere Sapitaliften „ein

fehr angenehmeö Rapier," aber „bei ben tleinen bereits fcfjr unbeliebt geworben"

feien, unb biefe baS Einlegen in Sparfaffcn üorjögen. Xiefen ©enterrungen folgt

eine ftlage über bie iphpothefcnberfaffung in Greußen nad) befannter Sonart, bie

fid) fogar ju bem Safee üerfteigt: „3ür ben (Gläubiger ift fo ein «pppothefcit;

bofuraent, vulgo Öntnbfdjulbbrief (!), aud) ein red)t unbequemes 9Höbel, wenigftenä

für ben anftänbigen ©laubiger." deshalb follen benn aud) bie oeralteten heutigen

^fanbbricfS; unb ^t)potl)efeneinrid)tungen anbern, äwetfentfpredjenberen ^lajj mad)cn.

„An Stelle jener muffen 23ertjeid)en treten, bic fo eingerichtet finb, baß fie öom

ganzen ^ublifum gern genommen Werben, trofcbem [bafj] fie nur einen geringen

3inSgenuf$ gewähren." 9hir in einer iotdjen Ärebitreform ftet>t ber ©erfaffer eine

Jpilfc für bie Notlage ber fianbwirtfdjaft, felbft gegenüber bem Übel ber ©oben;

jerfplitterung, ber ©rbüberfdjulbung, beS AltenteilunwefenS. SSenn er bann jene

9ieform borauf befd)räntt, in ber üon ihm beliebten gorm „ber £anbwirtfd)aft auS--

giebige unKinbbare Kapitalien ju einem billigem 3»"*f»fje bidt)er jujuführen,"

fo oergißt er feine eigne ©emerfung über ba§ ^erabbrürfen beS 3in8fufjeS unb

oerwirft gleichzeitig baS einjig wirtfame Üttittel in biefer .^infidjt, ben 3ufammens
fd)Iuß ber Ktebitbebürftigen ju einem gcnoffcnfd)aftlid)en ober lanbfdjaftlichen ftrebit*

oerbanbe.

$er ©orfdjlag felbft ift nun furj folgenber. „lieber ©cfifcer cineS lanbroirtfd)aft=

lid)en ©runbftütfeä üon minbeftcnS 12 1
/« £>eftar ©röße, weldjeä (!) minbeftens ju

einem ©runbftcuerreinertrage Oon 200 95carf eingcfd)ä£t ift, unb baS (!) minbeftenS

einen lanbwirtfdt)aftlid)en £arwcrt oon 10000 SJiarf fjat, foll baS ©runbftütf mit

©nnibfchulbfcljeinen (!) belaftcn tönnen." Über bie Xaye werben eingehenbere ©or^

fdjriften gegeben, ©emeint ift natürlich, baß ber ©gentümer ©runbfdwlben auf

eignen sJcamcn unb bis ju beftimmter §öl)e foll eintragen laffen tonnen unb bann

bic barüber ausgefertigten ©runbfd)ulbfd)cine (in blanco inboffirt nach je^igem
s
Jicd)te) als 3ahImirtel berwerten. Runter biefem §öd)ftbctragc wirb baS ©runb=

buch gcfdjloffcn; waS auS ben fleinem ©runbbefifcern werben foU, üerfchweigt ber

©erfaffer. Gr fcheint fie bem bisherigen ©runbücrfd)ulbungSrecht preisgeben }u

wollen.

Xic ©runbfchulbfd)eine follen ben ©anfnoten ähnlich auSgeftattet werben,

3insfd)cinanhang für einen Zeitraum oon Pier %ah,xen (wo fie mittels Um*
taufcf)eS erneuert werben) beftyen, nummerirt fein, buret) ^riPatauffd)rift außer

Umlauf gefejjt werben fönnen unb folgenbe Auffdjriit tragen: „^reußifcher ©runb*

fd)ulbfd)cin. ©om 1 18 . . L t: jum 31 18 . . laut 3ütSfd)einanhang

mit jwei ^rojent für baS %a$x oerjmSlid) unb üom Staate garantirt." Xie
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3insgewät)r bes Staates hält ber SJerfaffer für unbebenflid) ober bod) für ein

notwenbigeS Übel, um ber 2anbwirtfd)aft unter bie Sirme ju greifen, (Sr it»iU

ben Staat buref) einen 3inSauffd)lag oon */« ^to^ent cntfd)äbigen , ber bann 511

einem Sid)ert)citsftocf angefammelt werben foll. Der ©laubiger foll alfo nur jwei

$ro&ent erhalten, währenb ber Staat für bie Vermittlung ber 3i»*äat)lung u. f. W.

2 1
/, '^rojeut Pom Scrmlbner einjieht.

derbem foü jebc Staate ober ftommunalfaffe (!) unb aud) bie 9teid)Sbaut

oerpflidjtct werben, (J&runbfd)ulbfd)eine unter 3i«fenöergütung in 3ol)lung 5u nehmen.

Die ßinfeu felbft finb „halbjährlich portofrei an bie 511 ihrem (Empfange autorifirte

Hoffe cinjufenben," mätjvenb ber Gläubiger fte gegen l£inlieferung beS betreffenben

3iuSfd)eincS bei jeber öffentlichen ftaffe foü cinjictjen fönnen.

93ci attebem ift jebcnfalls ber aweiprojentige 3insfufe bie fchönfte (frfinbung.

2Sas bcr ftarfe, ben ©clbmarft beeinfluffenbe ftrebitücrbanb ber „Üanbfdjaften"

nicfjt öcrmod)t b,at. bas foll jefct mit einem 3'"^ öon jmei ^rojent ber einzelne

(ärunbbcfifter erreichen. Die unglücflid)e Analogie ber 3cttelbanfen, bereu Scheine

ja befanntlid) ganj jinslos umlaufen unb bod) gern in ^atylung genommen werben,

oerwirrt immer wieber bie $öpfe unb läfet bie $lffitc ber „
vöobcnfd)eine" ober,

wie fie ^ier nun genannt werben follen, ber „®runbfd)ulbfd)cine" nid)t ausfterben.

Unb bod) bebarf es nur furjer Überlegung, um 51t begreifen, bafj ber SJanftrebit

auf ber aUcjeit äatjlungsbereiten Detfung, bie im s-8anfgewölbc liegt, beruht, unb

bie für ben Verfefjr bequeme, jeber^eit einlöfungSfäl)igc SBantnote ebenfowenig 3«i&

abzuwerfen braud)t, wie bas bare ©elb, bas jemanb fonft im ilaften Porrätig hält,

baß aber eine Slnweifung auf Jianbwert — baS ift bie ©runbfdjulb im mirtfct)aft=

licfjcn Sinne — wegen ihrer fdjmeren unb umftänblidjen 9i'eaiifirbarleit niemals

ben Slnfprüd)en beS SöerfcbrS genügen, niemals als .^otjlmittel" burdjbrtngen wirb.

Der tylan ber ©runbfdjulbfdjeine, bei bem felbft bie uuglücflidjen Wemeinben in

SJiitleibenfd)aft gejogen werben follen, wirb auf eine 3roangsanleil)e bes ©runb-

befifces bei ben öffentlichen Staffen ju einem unerhört niebrigen 3in*fujje hinaus-

laufen, ba fie faum jemanb finben würben, ber ihnen bie Scheine freiwillig wieber

abnähme. Unb babei foll benn aud) nod) ber 3i"3genufj „ber in ben öffentlichen

fiaffen liegenben ©runbid)ulbfd)eiue'' nid)t biefen .Staffen, foubern bem Sicherheit^

ftorf juflicficn! (Seite 31). Da ift aud) bie munberbarc säufeerung nidjt unberechtigt:

„DaS bclaftete ©runbftürf ift ja eigentlich Staatseigentum geworben, unb ber S8e*

fityer nur bcr ÜHutjniefjer feiner barauf öerwenbeten SlrbeitSfraft unb feiner 3«tcUi^

gen.v" womit bann übereinftimmt, baß baS ©runbftütf, wo bie 3'»öäah Il>ll8 ab-
bleibt, unter Umftänben „ben Domänen eingereiht werben" lönne.

Dem 33crfaffer felbft wirb bei bem 3w3fu&c öon 2 ^ro.yrot offenbar fd)lcd)t

ju SDhitc. (£r beruft fid) entfdjulbigenb auf ben ^rioatbisfont in Berlin unb

Hamburg, ber jwifchen 1 % bis 2 ^ro^ent fchwanfe, offenbar ohne ju ahnen, baß

biefer, aufs %a$x berechnet, eine recht anfel)nlid)e SBcräinfung auSmad)t. Dann

fährt er wörtlich fort: „Sicher [werben] oicle ©cfdjäftSlcute, bcfonberS Heinere,

ben ©runbfd)ulbfd)cin fcljr gern, jum ftmed türjercr ober längerer ©elbanlage be^

nufcen, ba er noch ö 'c" han0'i4et a^ ^er 3B«hfel ift unb ol)ne alle Umftänbe

unb Soften jeben ^ugcnblicf weitergegeben werben fann. Die ©irofonti werben

afferbings barunter ju leiben fyabcn, jweifelloS auch ber (^ffeftenoerfchr, fowie bcr

©anfnotenumlauf. Daher bürftc ber ©runbfchulbfchcin in Oonf», üßanKcr^ unb

SBörfenfreifen wohl öorläufig nicht aüjuoicl ©nabe finbeu. Ju allen anbern Greifen,

unb Por allem auch 111 benen bcr tleincrn unb gröjjciii Sparer, wirb man ben

&mnbfd)ulbfd)cin bes jwar geringen, aber red)t angenehmen 3i"*gfiwffeS (!) wegen

©renjboten III 1889 12
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fo lange als möglich feftf)alten. Selbft für $anf= unb Sparfaffenmftitute fonti

e« nid)t leicht ein bequemere« Littel jur Anlegung Don fleinem unb gröftern ®e=

tragen, bie unter Umftänben balb $ur $>anb fein muffen, geben al« ben (Ärunb-

fd^ulbfc^ein ** u. f. w. Sin einer anbem Stelle beißt e« bann nod): „denjenigen

aber, bie gegen ben OHnnbfdjulbfdjcin be«hatb ftimmen, weil er ilmen nid)t 3'nfen

genug gewährt, möchte id) bte §rage Dorlegen, ob c« nid)t beffer fein bürfte, einen

Singer ju opfern al« möglid)ermeife ben ?lrm ober gar ba« Tafein? immerhin
werben fie alle, bie f)öf)ere Erträge Don if)ren Kapitalien eintjeimfen wollen, al«

fie ber @runbfdjulbfd)ein bieten fann, fo leid)t ntcr)t in Verlegenheit fommen, it)r

Ü&elb auf anbre SSJeife anzulegen." Kann man bie Slrmenunterftü&ung für bie

Öanbmirtfdjaft bcutlid)er beanfprud)cn? Unb mertwürbig, ber Verfaffer fagt weiter:

„Staate unb Kommunalanlcitjen werben ftctd bösere 3infen jaljlen müffen, weil

fid) ihre 2Bertjeid)en allen jenen Mängeln nidjt entziehen fönnen, bie beim ©runb*

fdjnlbfdjein Dermieben werben foUcn."

3old)c sJlnfd)auungen , inSbeionbrc aud) bie SüorfteÜung be« Serfaffer« Don

ben Söirfungen feine« ü*Drfrf)lage«, fmb in ber Tb,at fefjr feltfam. Sllfo ber Staat,

ber bod) bie ©ernähr für ben äin^aljlenbcii ©runbbeftfrer übernehmen foU, erhält

nur teureren Krebit al« biefer lefjtere? da fragt man rootjl nid)t mit Unred)t:

We«l)alb überhaupt nod) 3in« jablen? 2Benn eine beliebige ^»erabbrüefung be« 3in«-

fuße« — etwa auf bie ftälfte be« lanbe«üblid)en ©etrageS — möglid) märe, io

fönnte man ja DieUeid)t aud) bie 3in«pflid)t gon^ aufgeben ober ben 3in« auf ein

s#rojent ^erabfe^en!

Sind) b,ier rädjt ftd) bie Dcrfehrte Sluffaffung , bie burd) unenblidjc, Dielfad)

Derftänbni«lofc ©trcitfdjriftcn unb burd) gelegentliche, nid)t beffere 3)caffenbcfd)lüffe

leiber immer nod) genährt wirb, baß jwifdjen (Melb= unb ÜJrunbfapital an unb

für fid) ein fcinblid)er öegenfafc beftelje. ©ewiß foll ja ber ©runbbefifr bei feinen

unabweiälid)en Krebitbebürfniffeu nid)t fdjufclo« bem Vorteile be« ©elbfapital« prei«=

gegeben werben; bagegen hat felbft ber „mandjcfterlidjC (Jntmurf be« ^tjpothcfen-

redjts im jufünftigen bürgerlichen ©efctjbud)c Teutfd)lanb« Dollauf Sorge getragen.

Slber jeber ©runbeigentümer, Der felbft etwa« $elb befifot, wirb ben Uniinn einer

wirflidjen ^Maßregelung be« „Kapital«" begreifen unb fid) beifpielötoeife bod) fet)V

fräftig bagegen Derwahren, fein $elb feinem ®runbnad)bor, ber fein« l)at, für

jwei ^rojent leihen 511 müffen, alfo ba«felbe 511 tl)un, wa« man Don bem Dicl-

get)aßten „Kapitaliften" Derlangt!

Tie gänjlid)e Unflarf)eit be« iöerfaffer« über bie cinfdjlagenbcn $erb,ältniffc

fpiegelt fid) wohl am bcutlidjften in folgenben Säften wieber: „Ter Darleiher eine*

Kapital« au« ®runbfd)ulbfd)eiuen (?), weldje« auf feinem ©runbfrürf unb ihm gegen^

über unfünbbar eingetragen tft, muß in ber üagc fein, bie« Kapital ganj ober

teilweife in ©runbfd)ulbfd)einen jurüttjahlen ju fönnen." Ta« heißt bod) ben Teufel

burd) $kel$cbub auftreiben! (£« tft gänjlitf) unbegreiflich, welchen Vorteil ber (£igeiu

tümer baDon hat, feine (&runbfd)ulb)d)eine NJ?r. 1 bi« 3 iurürfjufaufen burd) 9lu^

gäbe ber Sdjeine 4 bi« 6, bie er biStjer im Kaften behalten hat. Tcnn frembe

(^ruubfd)ulbfd)etne foH er feinem (Gläubiger bod) md)t aufbringen fönnen?

„3m galle einer beabfidjtigten ^arjeninittg bürfte bie ganje Örunbfd)ulb in

(^runbfd)ulbfd)einen abjutragen fein, che bie ^arjcllirung 511 geftatten ift." «Ifo

ehe ber Eigentümer auö bem Verlaufe 05elb gewinnt, foll er feine Sd)iilb fd)on

abtragen?

„Ta ba« (Wntnbbud) für alle mit (#runbfd)utbfd)einen belafteten örunbftürfe

gefd)loffen ift unb hnpothelarifdje (Eintragungen h'«ter benfclben nid)t ftattfhtben
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bürfcn, fo tocrbcn bic ©ebotc [in bcr ,8n)angS>ücrftcigcrung] nid)t erfjeblid) über

bic Dcftcljcnbc <$runbfdjulb tnnauSgcljen." Tic SUcrfduilbung cincS ©runbftüdeä

fjat biäljcr ju beffen 3?crfauf§toert in feiner $c&ieb,ung geftanben. Unb, roie man
ficfjt, felbft bie gcfäf)rlid)c *-Bcrfd)lcuberung be§ ©runbbefifycS burd) bie öffentliche

i*erfteigcrung, ftntt burd) geeignete 3roangdoertooltung Ijelfen, will ber SJerfaffcr

nidjt beseitigen.

„.•pat bcr ©cfifeer eincsf (jinnibftücfeS . ba* bereits mit ©runbfdjulbfdjeincn

bclaftet mar, bie* Kapital ganj ober teilroeife in Wrunbfdjulbfdjeincn jurürfgejabjt

Ificfjc oben], \o muß ifjm ba*
(
yirürfgcjab,lte Kapital gcm& ober teilroeife, auf feineu

beSfallfigen (!) Antrag tun, jurütfgcjoäfyrt Werben fönnen." hinter biefen unburefc

fidjtigen Korten fdjeint fid) ber einfache Sinn ju Oerbergen, baß an Stelle eine*

gclöfdjten örunbfdjulbbetrageö fclbftoerftänblid) ein neuer eingetragen unb Scheine

barüber ausgefertigt werben lönnen. ?luf ben Slang ber einzelnen Wrunbidmlbbcträgc

fommt e* ja, ba fie alle gleid)toertig fein foüen unb bom Staate gctoätjrlciftct finb,

überhaupt nidjt an.

töne $lbfd)»oeifung be* iücrfafferS auf Vorfälle in feiner SBirfdjaft nimmt oou

ben 54 Seiten feiner Sdjrift bereu meljr als fcdjö ein. ^icl midjtiger märe cd

gemefen, ju erfahren, wie er feine Eingabe betoeifen fönnc, baß bis 1848 in 9cciu

oorpommem unb üHügen uad) „altem fd}tocbiid)en 9ied)te" Ijtypotfjefarifdje (Sintra=

gungen auf lanbroirtfdjaftltdjeu Wrunbbcfifc »erboten geiocfen feien.

Die ganjc Arbeit bes BerfafferS mürbe eine fo ausführliche «cfpredjung ja

nid)t üerbienen, menn man an itjr nidjt jeigen tönntc, meldje SMüten mißleitete

agrarifdjc 93cftrebungen 511 treiben oermögen. Durd) berartige $Utne unb SSünfdjc

lönnen nur bie Ungebilbetcn üerroirrt gemacht unb ju foldjen iÖefdjlüffcn getrieben

merben, »oie fte jüngft eine ©auemücrfammlung im Jpannöocrfdjcn gefaßt fmt: bcr

.£>üpott)cfenunfug" folle gänjlid) befeitigt unb in ba§ neue bcutfdjc ©cfcfcbudj nur

bie einzige hierauf bezügliche ©eftimmung aufgenommen merben: „£cr bcutfdje

Wrunb unb ©oben ift fortan unoerfd)ulbbar. ©efonbre SlblöfungSgcfcfcc merben

bie oort)anbnen ."ptmottjefen unb 0)runbfd»ilben mit StaatSfjilfe binnen breißig ^aljren

tilgen."

£aburd) fönnen nur gute 3?orfd)lägc in ben $>intergrunb gebriingt unb außer=

lanbmirtfd)aftlid)c >t reife oon bornf)crcin aud) gegen fie unb bie mannigfad) berede

tigteu unb gefunben Stf^runfic" &cr agrariidjen Söemcgung eingenommen merben.

Äud) tonn baburd) nur in oiclfad) unbegrünbeter unb jebcnfaUS übertriebener SBcifc

llnjufriebenb,eit unb SDcißöerftänbni* über unfre beftetjenbc öefefcgebung auSgcftrcut

merben.

Cber fann man mirflid), mic ber SJerfaffcr e$ mit ben Sorten oerfudjt: „Sttan

loirb fogar im ftanbc fein, rcd)t gemidjtige (^rünbe gegen mid) in* Selb 511 fütjren,

aber »oirb man ctmaS awctfcntfprcd)enbcrc3 oorfdjlagen fönnen?" einen unfinnigen

üBerbefferungöplan bamit rechtfertigen
,

baß man bisher nid)t§ trcffcnbercS oor$u*

fdjlngcn toiffc?

Digitized by Google



€ttteratur

ÜRu&tanb, feine fcilfS» unb SKatftmÜtel. SSon »ittor ftranf. ^abertorn,

ft. Sajoningh, 1888

5Q}a« man nicfjt alleä behaupten unb ju beroeifeu beriucb,en fonn, wenn man
bic Dinge mit ber ^artcibrillc anficht unb bann naef) ber Bergröfjcrung ober Bcr^

fteincnmg, bic biefc, je nacf)bcm man fte auffejjt, immer jroccfbicnlicrj, niemals roahr,

hervorbringt, gcltcnb $u machen ober, roie bie Börfenjubcn e« au«brücfen, $a frufrU

fijiren bemüht ift ! Much, mir finb ber SOfeinung, bafj unfer SRachbor in bielen Be*

5ietjungen nicf)t fo ftarf fei , al« er auöftebt, unb bafj er mancherlei 9Jtängcl unb

Unhtgcnbeu bebenflichcr 9lrt tjabc. Slber eine folche SWenge bon Übertreibungen

bcrfclbcn, mie fie tjicr $ufammengetragen roirb, ift un« nod) rtid^t öorgcfommen,

fic ger)t, tote man ju fagen pflegt, über bie ftutfefwur. Die „llnmornlität roeejen

Unroirffamfeit ber Religion," bie ber Bcrfaffcr ben flhtffcn üormirft, bic Behaup-

tungen, c« fei bei ib,nen fein gebilbeter äflittclftanb borbanben, feine Sichtung bor

ber Wrmee, fein Vertrauen auf bie JÄrieg«leitung, feine fiinbercr^ietjung, bie Staate

finanjen feien jerrüttet, ber Bauer leibe an ber Branntrocinpcft, er fjabc fein fllecfjt«*

beroufetfein, bie ©emeinbeberroaltung , bn§ Scfmlrocfcn, bie ©efunbheitspflegc , ber

Wegebau auf bem Sanbe lägen im Birgen, bie £anbfchaft«bcrroaltung fei banferott,

ber Örojjgrunbbefifc ruinirt, fann man bis 511 einem geroiffen ®rabc ftugeben, roenn

man an bie eigentlichen Ütuffcn benft unb bon ben balrifcf)en ^Probinjen unb beu

polnifcf)en teilen be« 9ieict)c§ abfielt, roo c« in ben erftem burcf)au$ unb in ben

Ic^tcrn roenigftenä in bielen fünften beffer fleht, al« tjicr angenommen mirb. Slucf) bic

Slnfidjt be« Berfafferö, eS mangle bem Bolfc an Sichtung oor ber Slrmec unb an

Vertrauen jur &Tieg8lettung
, foroic bic, bafe bic Staat«ftnanjen gemittet feien,

trifft im allgemeinen roor)l ju. Slber menn unS $err Sranf glauben machen mill,

bie lefctem feien unberbcffcrlicfj , fo ift ba« einfach, llnfinn, ba fte früt)cr beffer

maren unb bei ben HJfitteln unb £>UfSquericrt be§ Staate« buref) berftänbige SWafc

regeln unb namentlich burdj Bermeibung friooler Stiege roieber auf ihren günftigen

©tanb äurücfgebracb,t roerben fönnen. Den (frgebniffen ber ©tatiftif in« ©cftcfjt

fdjlagen, ^ei^t e«, menn nnfre Schrift bon einem Siücfgange ber Bolf«mengc unb

oon einem Damieberliegen be« .ftanbel« unb ber ^nbuftric fpricf)t, bo« ©egenteil

babon ift bie $ßat)rf)eit. <2tarf einjufchränfen ift ferner bic Behauptung , e« gebe

in Shifelanb Wncn gebitbeten unb unabhängigen 9tbel. SRit ber Unabhängigfeit ift

c« allerbingS nicht meit b,cx, aber bie Bilbung ift junächft bem fur=, Hb- unb

cfthlänbifchcn Slbcl geroi& nicht absprechen, biclmchr ficht er in biefem Betracht

auf gleicher ^bljc wie ber unfre, unb Wa8 bic ntffifc^e Slriftofrarie betrifft, fo mag
bie borwiegenb franjbftfche Bilbung, ober fagen wir bic r)alO franftöfifchc §a\b mo«fo=

roitifdje, un« Wenig 9ldE)tung einflößen, ober fic r>at boef) Dieter wie ^ufchfin, Dur=

geniew, Dolfton unb Doftojerogfn foroic manchen auf anberm ©ebiete ausgezeichneten

9Kann herborgebracht, bem mir, roenn er auch mxc
i
cne Poeten nicht ju ben Oiröfecn

erften 9iangc3 gehört, ein ungeroöhnliche« SPcag oon Dichtung nicht oerfagen bürfen.

2Sof)cr nun biefe grobe Untcrfchä^ung Mujjlanbö, rooher ba« Beftreben, ba«, ronö
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nur grau ifl, bcr 2öclt .als fchroarj, roaS nur mangelhaft , ja fctjr mangelhaft ift,

als ^offnuiifl^loö barjuftetlen? 2Sir möchten ben legten SBeroeggrunb in ben Scf)lufc

morten beS BcrfafferS erblicfen, bie, furj äufammengefafjt, bie Meinung auSfprechen,

nur buref) Glaubensfreiheit fönne SRufjlanbS SBiebergeburt angebahnt werben, unb

ber Stern liimnm roieber fdjeint unS, obwohl er nicht auSgefprochen, fonbern bor*

fichtig nicht einmal angebeutet roirb, in folgenbem enthalten: 9ru£(anb bulbet in

bcr gröfjcrn §iilfte beS Meiches feine 3»ben, it> eil eS roeifi, roaS Befreiung bcr;

felbcn bebeutet. ©8 befreie fie, unb eS roirb unS, ben $uben, fofort beffer in allen

Beziehungen erfcheinen als jefot unb nicht mehr für unS Gegenftanb unermüblicher

Angriffe mit Übertreibungen feiner 3uftänbe fein. DaS ift bie Saftif unfrer gc?

famten ^ubenpreffe. Xer Berfaffer beruft fich jum Beroeifc ber 9tid)tigfcit feiner

Anfingen auf „rufftfetje Selbftjeugniffe," namentlich auf $fcr)aabajeroS Berjroeiftung

an feiner Wation. Somit roirb aber boef) nur gejeißt, bafj einzelne benfenbe 9tuffen

ihr Batcrlanb im büftern fiteste fel)en, unb eS laffen fich cbenfo oicle anbre nanu

haft machen, bie bie öagc nicht, fo auffaffen, bielmehr, roie 5. ©. Sloforcro, an eine

friebltchc föiebergeburt glauben 511 bürfen meinen unb bafür ©rünbc beibringen,

bie fich ™fy fchlanf roeg als „^Hufionen" bezeichnen laffen, roie fcerr granf

bieS $u thun beliebt. ©r hat ein Seiteuftücf 511 9iaoul ftrafljS P6ril national

liefern rooUcn unb eS auch KtriQ gebracht, aber bcr granjofe, bcr ben raffen 9iiebcr=

gang feines BolfeS unb öanbeS fehilbert, fmt auch mit parteiifchen klugen gefehen

unb bie Scr)äben, an benen grantreich unleugbar trantt unb ftnft, ebenfalls mit

}u grellen garben gefchilbert. dergleichen Schriften finb jroar feljr geeignet, Scn*

fation ju machen, roir aber oerlangen Söahrfjeit.

9Hit bem Borfteljcnben fott nicht in Slbrcbc geftetlt roerben, bafj bcr Berfaffer

bielfach eine gute Kenntnis 9tufrlanbS berrät unb bafj er manches beherzigenswerte

fagt. 9hir baf? er oft übertreibt unb bcralfgcmeinert. 28ir roarnen alfo unfre Scfcr,

feine 3Kitteilungen unb Auflagen ohne ©infchränfuug hinzunehmen, crftenS roeil

baS, roaS übrig bleibt, genügenb erfdjeint, jroeitcnS, rocil übertreibenbe Xarfteüung

gefährlichem Sicf)erbeitSgefüble berführt. $)iefe Söarnung ift umfomehr angc=

bracht, als bie Schrift auch Dcn ^or5ufl hat, gefchieft unb in lebhafter Sprache

ju bchanbeln unb &u betonen, roaS fie beabfichtigt.

$er ferbtfcb «bulgarifa)e Ärieg 1886 von {Robert SRöller, f. f. feauptmrmn. SJKt

einer grofeen Sfi^je beS &Tteg$fd)auplafrc« unb jablreid)en ©ftjjen ber ©efedjtS' unb Sd)ladjt=

felber. Jfcannooer, .frefroingfdje ©erlagdbuchhanblung, 1888

3)rci boüe %a\)xc finb feit bem Kriege bon 1885 bcrfloffcn, unb noch immer

fehlt unS eine auücrläfftge SarftcHung beSfclben, obgleich er in berfchiebnen ©e*

Rehungen bon ganz ungeroöfmlichem ^ntcreffe ift. ©nen auf gute faernnönuifche

Bilbung, fleißiges Stubium bcS borhanbnen Materials unb friHfcf)e SluSroaf)! beS

SBertbollen gegrünbeten Bericht, roie er hier borlicgt, roerben batjer rocitc Greife

bes ^ublifumS, namentlich aber bic militärifchen, roillfommen Reißen, zumal ba bic

bisher über ben ©egenftanb crfchicnencn Schriften faft ohne Ausnahme bon

^arteigetft beeinflußt, folglich unjuberlafftg finb, roaS in bcfonberS höh0111 Öwbc
bon benen gilt, bic roir bon Jputm unb Gwpcebic befifcen. 9lucfj ber Berfaffer

unfcrS Bud)eS hat trofc feiner Bemühungen, auS Serbien unb Bulgarien gutes

SRaterial jn erhalten, nicht über bic Duellen berfügen fönneu, auS bennt fich Der

Stoff ftu einem ganj bollftänbigen unb roahrheitSgerreucn Söilbc beS ftriegcS ent-

nehmen ließe. (5r giebt unS eben nur, roaS geroiffenhaftc Arbeit cincS in militft-

feheu fragen im aügemeinen wohlunterrichteten SKanneS ju erreichen möglich ronv.
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Seine Arbeit bat im mefcntlidjcn barin beftanben, baß er bic über ben ferbifdj-

bulgnrifdjcn Stampf erfdjienencn 5Büd)cr, glugfdjrtften unb 3e»hin0*berid)tc an ber

£>anb bon (Spe^ialtarten forgfältig prüfte tmb berglid), ben fo gewonnenen <Stoff

ftdjtetc, baS Söafjrfdjeinlidje bon bem 3weifelt)aftcn ober ganj Unwat)rfd)ctnlid)en

fonberte, offenbare ^fjantaftcgcmälbe auf it)ren mirf(id)cn Söcrt juriidfütjrte unb

feine ©rgebniffe mit Öcfdjid ju einem übcrfidjtlidjen unb aud) bem 2aicn Oers

ftänblidjen ©anjen aufammettftctltc. $er SBert feiner Öciftung wirb burd) fein

überall ftdjtbarcS SBeftreben crt)öt)t, einen unpartciifdjcn Stanbpuntt für Söetradjtung

unb Urteil einzunehmen, wobei aUerbingS bie ^olitit nid)t ööttig außer ?td)t ge=

laffen werben tonnte, ba ber Sfticg befanntertnaßen nur bie gortfefcung politifdjer

Arbeit mit gewaltfamcn Rütteln unb 9Naßrcgeln ift. Sie mußte alfo wenigftenS

infowett berütfftdjttgt werben, als fie auf bie (Sntftefjung beS fttiegeS beftimmenb

eingeroirtt unb tt)m fdjltcßlid) §alt geboten b,at. Obwotjl nun biefe „©tubte"

— fo bezeichnet ber Sßerfaffcr fclbft befd)eibcn fein 95ud) — , nur eine annärjernb

ber SEBirfltdjIeit cntfprcd)cnbc DarftcKung ber ©reigniffc üon 1885 ju liefern ber=

mod)tc, fo fterjt fte bod) in jeber Beziehung fo t)od) über allem, waS bisher in

ber <5ad>e geleiftct warben ift, baß fic bis &u ber $cit, wo bem Q)efd)id)tfd)rcibcr

beffereS SRaterial ju ©ebote fteljen wirb, burdjauS empfohlen werben tann. %xo§
aller auS bem äRangcl rcid)ltd) fließenber Cueüen ftd) ergebenben Süden unb Uns

tlartjeiten möge ber üefer mit Vertrauen an baS Söilb biefcS 9JcmiaturfricgcS b,inon-

treten, beffen Verlauf fcljr intereffant ift, unb ber, abgcfel)cn bon ben ©roßcn;

berf)ältniffcn ber ftd) belämpfenben Armeen unb öon ber bon Shtitarfmaten berfdnebnen

9?atur beS MiricgSfd)aupla|}cS, alle bic $ügc zeigt, bic mir bei ben großen kämpfen

unfrer #eit beobadjten tonnten.

Ubcrfid)t*larte ber beutfdjen Äol
3npitut, 1888

(iinc jettgemäße ©abc, bie aud) unfern 2efcm wiHtommen fein wirb. 2>aS

($cograpf)ifd)e ^nftitut in Weimar hat ftd) oon Anfang ber (örünbung unfrer Kolonien

an baS 33crbienft erworben, burd) Schriften unb harten bem beutfd)en ^ublifum

SlcnntniS Oon it)nen ju »ermitteln unb unS für fte ju tntereffiren. Unter anberm

oeröffentlidjtc eS eine 9?ett)c „bcutfdjer Äolonialfarten," bie jefot fieben Wummern
aufwetft unb ber fte in ber „Übcrfid)tSfarte" eine Ergänzung bat folgen laffen.

Die Überftd)tStarte crfd)ien urfprünglid) in fleincm gormatc, ift aber in ber bierten

WuSgabe mefentlid) größer getoorben unb jugleid) bollftänbiger, inbem hier fomot)l bic

injmifdjen erfolgte WuSbchnung unferS iöefi&ftanbeS als aud) bic Grgebniffe neuerer

(£rforfd)ungcn berfclben berüdftd)tigt unb nachgetragen loorben ftnb. So ftnb auf

bem Karton Neuguinea bereits bie beutfd)en (£ntbedungen an ber 9?orbfüftc 9Zeu=

pommemS unb am JtaiferiiuSlugufta* bluffe fomie ISrgcbniffe ber englifdjen gor*

fdjungen an ben Hüffen ber ©übtüfte berjetdinet; auf bem Jtarton tamenm unb

Üogo begegnen mir fd)on ber neuen beutfdjen Station SJarombi am (Siefantenfee

unb einer $lnbeutung beS ÜWbjonaftromS im ^intertanbc beS SamerungebieteS. 6in

brittcr Karton jeigt Cftafrtfa, fomeit eS im beutfdjen ©efi^e ift, ein bierter bie

9J?arfd)attinfeln unb ber fünfte Sübcrifylanb im fübmcftlidjen ^Ifrifa. <Sämtltd)e

harten ftnb in gleid)em 9)laßftabe gejeid)net, ebenfo aud) ein beigefügtes $ärtd)en

bon 2)eutfd)lanb, fobaß unfer SBlatt einen anfd)aulid)eu 83erglcid) fo»ol)l ber

©rößenberbältntffe unfrer überfeeifd)en 93efi^ungen mit einanber als aud) mit

ben betannten $ert)ältnifjeu beS SKutterlanbeS ermöglicht. 6in fletner SituationS*

plan oon ©roß-5riebridjSburg jeigt biefen alten furbranbenburgifd^en (unter bem
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©rofjcn Shirfürften unternommenen unb unter beffen SRndjfolgcrn aufgegebenen)

fiolonialDerfudj an ber ©olbtüfte. ?lllen grennben ber (9cograpf)ie unb ber beutfdjcn

©efdncfite, bie weniger einer inS einzelne geljenben Spesialbarftellung einer befonbem

Kolonie bebürfen, als einer bcutlid)en llberfictyt unferS ganzen überfeciftf)en SöefifceS

an ©ebiet, fei biefeS SÖlatt in fetner neuen ©eftalt beftenS empfohlen.

©ebredjen unb Stiftungen beS ftrd)Iidjen $roteftantt8mu&. Äanjelttben fleliolten

oon SRortfr Sdjroalb, Dr. theol., fßrebigrr ju Bremen, üeipaig, D. SBiganb, 1888

3n biefem 93ud)e finb fünfeefm „ftanjelreben" Dereinigt, bie abfitf)tlid) nirfjt

^rebigten genannt werben, mit SRedjt, beim fic b,aben nur bie Aufgabe, bie Öe=

meinbe ju belehren über böfc Tinge, bie Don Sattjolifen unb ^roteftanten efyemalS

geglaubt mürben; 511m Teil leiber norf) geglaubt loerben, nidtf aber 511 (Glauben

unb Anbetung emporzuheben, mie eS bie ^rebigten fonft tlmn follen. Ter Üöcr-

faffer, jefct, mie er metyrfad) wiebertjolt, Cränfltcr), ober offenbar geiftig frifd), gehört

ber Öinfen beS fogenannten ^rotcftantcnOercinS an. (£r t)at früher, wie er mit

Offenheit gcftet)t, audj in ber 9lrt Sdjlciermacb/rS nod) Don 3efuS alS 2tteffiaS

Diel gehalten, ^e^t ift er „unter ber ernüdjtcrnbcn , erfältenben ©inmirlung beS

fommenben SllterS," menu outf) roiberftrebenb, ju einer nod) magerern Slnficfjt Don

SefuS gefommen. (SS ift alfo ilwt mie bem „ßirfjtfreunb" Untier) gegangen, ber

bie befannte SlbmärtSbewegung bi§ jum Pantheismus burd)gemacf)t l)at. (£s fdjeint

barin eine 9lrt ©efefo ju liegen ; babei galten biefe ÜDJänncr regelmäßig it>rc neuen

Slnftdjten nidjt für einen inbiDibuell begrünbeten ©ang ib,rcr Überzeugung, fonbeni

für ein Dießeidjt fd)mcrälid)c§ Opfer, baS fic ber „2öaf)rr)cit" bringen. Sic munbem
ficr) unb betrüben ftd), baß bie anbem dbriften nid)t cbenfo bie Deraltctc ©laubig;

feit mit itjrer Slufflärung Dertaufdjen. ©S tröftet ben stferfoffer aber, ba& er bei

feinen ©emeinbemitgliebcrn, bie er fd)on jmanjig ^ab,re in ät)iilid}er Söeife bebieut

bat, SJertraucn gefunben unb (Erfolge erreidjt l)at. üWandjeS, waS er gegen bie

fogenannte gläubige Theologie Dorbringt, ift, menn and) nid)t neu, bod) burctyauS

beherzigenswert, unb burd> bie beftänbige ©ieberljolimg feit zwanzig %a\)ien tmt baS.

WaS er fagen mill, eine fcfjr glatte unb mafferflare Sorm gefunben. l£S mirb

uns aber ftets rätfelljaft bleiben, mie man bie negatioe Stotif einer ©emeinbe

gegenüber für ()eilfam r)nlten fann. ©ans anberS mürben mir eS beurteilen, wenn
ber SHcbner bie Don iljm nidjt gebilligten Steftanbtcile ber d)riftlid)en öefenutniffe

einfach, überginge unb befto metjr bie etf)ifcf)en Triebe beS ©cmütS ftärfte. Wber

unmittelbare unb grobe Eingriffe, 511m SÖeifpiel auf bie 5öibelautorität, ben Sintbert

glauben, bie ©ottbeit (£t)rifti, bie TreieinigteitSlehrc u. f. m., waS fönuen bie wolü

ber ©emeinbe nüften? Sollten in unfern ©emeinben wobl jemals bie Söebürfniffe

ber Anbetung unb beS göttlichen SWljfteriumS aufhören? Stfir glauben baö itict)t.

Öcbidjte Don ftriba ©djanj. ßeipjig, 3. 3- ©cber. 1889

§riba Sct)an$ b,at fid) bißljcr bem grbßem ^itblitum als Tictjterin ber Sinberi

weit befannt gemadjt, Diele i^rer ©ebic^te erfduenen in ^ugcnbjeitfTriften unb

befunbeten einen cdjt weiblichen Sinn für bie liebe 3"8cnb, bie fte am liebften

^um 3ßärd)enant)örcn um ftet) Derfammelt fot).
sJ?ad) biefer Sammlung it)rcr beften

Itjrifchen ©rjeugniffe ju fc^liefeen will fte aber cmfter genommen merben. Tamit

fott nidjt gefagt fein, ba| bie Sdjriftftcllerei für bte S"9f»o übertjaupt ntd)t emft

genommen werben Derbiene — bewahre! fonbern nur, ba& griba Sc^anj iljre

(^ebiebyte, weldje Stoffe auS ber Sinberwelt bchanbcln, auc^ Don reifen SJienfcheu

gelefen ju fctjeit wünfeb^t; fic Ijat fic mitten unter anbre geftellt, bie nur Don reifen

Sefern gewürbigt werben tonnen.
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griba Sdjanj b,at in ber Itjat ein poetifd)e£ 3?crl)ältnid jur $inberwelt, eine*.

baS auS itjrer ganjen Watur unb atfeltanfcfjauung fid) ergiebt, unb bog tft ber

originalftc ^ug an ib,rcm litterarifctyen
s
49ilbe. Sie ift

s
j*effimiftin, 9caturfd)märmerin,

[dnoermütig, wie faft alle unfre iiariter; nur il;v gute* (Sbriftentum t)at fie nid)t

ganj berlorcu, fie ift für ben ,3&uber ber $(nbad)t, für bie Scrjöntjcit unb ©eifted=

tiefe cbangelifdjer Gh'fdjidjten nod) immer empfänglich geblieben, wenn auef) met)r

äftl)etifd) alö eigentlich gläubig. $)ie fd)önfte Dichtung beä 93ud)cS „©in Iraum" ift

bou religiöfer ©läubigfeit erfüllt. 3t)r ^beal bon ®lütf fietjt fie aber in ber $er;

gangentjeit: in ber JVinbcrjeit. Wad) jenem .ßuftanbc ber (Sinfatt, naiber Unfeuntnte

ber böfen 2üelt unb bei* gerben Sdurffals felmt fie fid) jurürf. £arau3 entfielt

ibjc Minberpoefic. Sie Xidjterin felbft ift aber nietjt naib, nid)t ünblid), barum

fprid)t fie über Minbcr unb bon ftinbern fo, bafe aud) Urwacfjfcnc juljörcn fönnen.

3t)rer Sprache mertt man ein forgfälrigeS Stubium, jumal StormS an; fie af)mt

feine Ufaturbilber nad). bie fid) mit ber 3fid)nung be§ i?anbfd)aft*bilbeÖ begnügen,

um Stimmung Ijcrborjurufen, otme ben fümbolifd)cn (9cbaufen, ber berborgen liegt,

felbft in SHorte ju faffen. Slber Storm* Straft ber ^antafie in ber 93efeelung

ber toten ©cgenftänbe ge^t Uli ab; man wirb feiten marm bei ibjen flcincn

Malereien. Keffer gelingen fie il;r. wenn bie ^oiute mirflid) auSgefprodjeu wirb.

Ter ftrci§ ifjrcr 9Hotibe ift jiemlidj flein. grüfjling unb ^erbft, Sommer unb

hinter, Stabt unb l'anb als ©egenfäfee werben am meiften befungen. ^cffimiftifd)c

öebanten fefjren eintönig wieber. Ö)cm bcrjanbelt fie ^citereigniffe poctifd). 2Kit

offenbarer s
2lüfid)t ift alle £icbe§lürit bis auf ein einziges (SeftänbniS bennieben. Ten

Sdjlufc be& Raubes bilben artige SKärdum, bereu umfangrcicrjftcd, „Üid)t," aber $u

breit geraten ift. *8ei allcbcm mufj man anerfennen, bafj man in biefem ^Buc^e

feinem Dilettanten, fonbern einem mirtlid) fünftlerifcrjen 2Sefen begegnet; feiten ftöfit

man fid) an eine fpradjlicf) unfdjöne ÜÖcnbung wie bie: „Wie liegt in biefen fd)Wülen

9täd)ten mein ganjeö SBcfen auf ben JTnicn!" (sin (#ebid)t möge bie 9lrt ber

Tidjtcrin beranfdjaulicfjen; e$ Reifet „Jperbftmalten."

Sie bu bid) jum lobe beretteft, purpurne Wanten erglülm am ©einäuer,

©cböne, loa>nbe SMütenflur! glammenbe Riffeln am fteinigeu £*>ang;

Sie bu bie $fabe {o golbig umbreiteft, 3n t>t§ Slbcnb« berglimmenbe* geuer

Sie bu bie gormen jo nmnberbar roeiteft, Xönt com Xorf nod) ein lieblicher, treuer.

Sie bu nodj läc^elft im %ob, Watur! lautbar jubelnber Jtfnbergefang.

teiter greifft bu in* roetfe &cä\te,

treuft ber grflO)te aolbifle* ^iot

Unter bie loctigen fleincn ©äfte,

Sie ein fiönig am Sie^e^fefte,

9cn ber Xob boaj ba^ fyx>, bebrol)t.

gfir bie fflebottion öerantworllicb: Sabonne* ©runow in Seipjig

»erlag t-on gr. Sill). (örunow in SJeipjig — $rud »on Carl 3Karquart in iJetpaig
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lie fönten für bcu fraget &inbtag werben Otelen £eutfd)cn im

hh'eidje nid)t üiel Csntercffe $u üerbienen fd)einen. ©et aufmerf^

famecet unb forgfaltigerer iöetradjtung ber 8ad)c gcftaltet fid)

jebod) bie SWeinung über fie mefentlid) anberä, unb wenn bie

Ijcfct in ber .§auptfari)e Oollenbetc sJJeugcftaltung ber Vertretung

beS 6öt)mi)d)en Volfeö in betreff ber tfd)ed)ifd)en (Gruppe mirflid) fo grünblid)

gemefen märe, alö bie erften 5krid)te bnriiber annel)men liefen, fo mürben

mir in ben ^ulimaljlen ein fel)r bcbcutungäooUeö (SSreigniä oor un$ feljen. So
aber, mie fie fid) in if)rcn legten (Srgcbniffen barfteUcn, finb fie $mar immer

nod) ein 3c'^cn ocr 3e^» aDcr Oüf0 me^r eine Tarnung oor oorfdjnellem

Iriumpfnren, eine 5Keit)c uon Staublungen, bie für fünftig empfiehlt, ben Xag

nidjt oor bem $(benb jn loben ober gu fabelten.

$)ie 3>eutfd)eu, bie ungefähr ein reid)lid)cä drittel ber ©coölferung ber

^rooinj 33ölnncn oertreten, finb nirfjt bloß be£f)alb, meil fie oom SKinifterimn
£aaffe in nationaler JÜc^ielumg übel beljanbelt unb ben $fdjed)en Ijintangcfcfot

warben finb, fonbern aud) alö liberale entfdjiebnc Gegner ber Regierung,

,}um Xeil mol)l aud), meil fie felber uid)t meljr regieren. Sie finb braüe

Senfte, aber frf)lcd)te Sßofittfer, unb in bie Jyreube, oaH fic im Volfe il)r Än*

fernen unb iljrc Öefolgfdjaft bemal)rt Imbeu, mifd)t fid) einige Vernuinbcrung,

ba iljnen baä Scutfdjtum nidjt als $>ödjfteä, oiclmcljr nur als Veljifel für

iljre liberalen 2Bünfd)c gilt. ©d)on oor ben Stallen mußte man mit ^iem-

lid)er ©id)crl)cit, baft bie Maliter treu bleiben, unb bofj fie felbft im fübmeft-

lirf)en ööfunen, im „Äönigreidj 3d)mar^cnberg," feft unter ber nationalen

tarnte üerljarren mürben. 8d)limm, menn aud) )ef)r begreifltd), ift nur, baß

(»renaboten ni 1889 13
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ebenfalls fidjer war, bie $u wäfjlenben würben fid) ber Xeilnabmc an ben

Verbanblungeu nnb Wbftimmungen beS i'anbtagS enthalten. (SS ift bie« in

Jööfnnen eine fdjon früher Don ben Deutfdjen wie oon ifyrcn (Gegnern wicber*

holt angewenbete laftif. 2US 1871 baS ÜKiniftcrium <jSot)enmart fid) aufRiefte,

in tfisleitfjanien nad) f öbcraliftifd) * fterifalen ®rnnbfäfccn ju regieren, blieben

bie £eutfd)libcralen fowoljl bem bfterreid)ifd)en föcidjSratc als bem böbmifdjen

Üanbtafle fern. 3)ie Regierung Ijatte bie SBaljIen fo fräftig beeinflußt unb

bie ü8egel)rlid)feit ber Slawen fo geftärft nnb entwidelt, baß jene eben fürdjtcn

mußten, Stimmen in ber SBfifte 51t fpielen. Unter bem „uerfaffungSrreuen"

vJWinifterium ?luerSpcrg blieben wieberum bie Tfdjedjen oom ItReidjSrate weg.

£ann tarn "Xaaffe mit feiner iöcgünftigung ber Slawen ans Regiment. 2)ie

Vertreter ber 1>eutfd)böf)men tfjaten im üanbtagc gegen feine Verfügungen

fräftige (£infprad)c unb ftellteu oerfd)iebne Gegenanträge, bis bie tfd)ed)ifdje

3)fc()rljeit über einen folgen übermütig mit ber oierfadjen sD?inberf)eit Ijinweg*

ging, ^ie Antwort ber Xeutfdjen mar bereu 9tu3jug aus ber &mbtagSftube,

unb fie finb aud) biSljer nidjt baljin jurüdgclefyrt. (Erfolglos, weil nidjt

et)rlidj gemeint, roareu bie Verfudje, fie wieber 511 gewinnen. SllS Sürft

Öobfowifc, ber ^anbtagSmarfdjoU, uor jmei ?aljren in außerparlamentarifdjer

Verfjanblung oorfd)lug, bie ©ebingungen einer Verftänbigung feft&uftcOcn,

begegnete er ^unädjft geneigtem (Sntgegenfommen ber beutfdjen Wbgeorbneten.

2llS er aber bann als Öhunblage ber Verbanblung bie Verneinung ber wid)tigften

5Kcd)te ber $eutfd)en einfdjmuggeln wollte, manbte man ifrni otjne Verzug ben

Müden. ®au$ üor furjem uerfudjte es gürft ©(tymar^enberg auf einem nodj

weniger faubern SÄkge, unb laaffe fam 311 feiner Unterftüfcung in eigner

^erfou nadj Sßrag. °'e beutfdjeu ©roßgrunbbefifeer leimten bie 3U '

mutung, gegen bie Abtretung oon fünfjcfyn <5i$en bie Slbgeorbneten ber Stäbte

unb £anbgcmeinbcn il)rer Nationalität im Stid)e 511 laffen, tur^ ab. $>er üRife

blieb uugeflidt, unb mau fyatte wo()( aud) nur ben fttwd üor klugen gehabt,

ben ftaifer, bem ^rieben unb l£intrad)t $wifd)en ben Nationalitäten feines

9ieid)eS am ^er^eu liegen, $u überaeugen, baß bie Regierung fid) ernftlid) in

in biefer JHidjtung bemütje.

Sie Sfdjedjen verfallen, foweit fie fid) mit ^Solitif befaffen, in jwei

(Gruppen, bie tonferoatioen, opportuniftifdjen , bipIomntifd)en §llttfd)ed)en, gc=

fül)rt oon iHiegcr unb 3^it^ammcr, gern ber Regierung $u Sienften, oerbünbet

mit bem Slbel unb bem MleruS, unb bie bemofratifa^en, rabifalen Sungtfdjedjen

unter ber l'eitung ©regrS, feit fie Srojan, if)ren frühem Vorfämpfcr, ^aben

fallen laffen, weil er nid)t mit bem alttfdjednfdjen Mub bred)cn wollte. Xtcfe

Partei Ijattc in ben legten 3al)ren ber anbern oiel (Gebiet abgenommen, namentlid)

auf bem üanbe, fie chatte uor ber jefcigen 2Hal)t nidjt weniger als oierunbfünfjig

Stanbibaten aufgeftellt, aud) gegenüber foldjen Äanbibaten, bie bei ben ?llttfdjecf)cn

große ^idjter waren. 3l)re gübrer waren fel)r energifdje Üeutc. €f)nc 3»eifel
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befeelt fie berfelbe Seutfdjenfyafj toie bie ?lltticf)ecf)en, nur bae fann 5tt»cifcll>aft

erfcfjeinen, ob er bei ilwen ftärfer ift, als if>r ."pafe gegen beren SBerbünbete,

bie bötunifcfjen „Fünfer" unb „Pfaffen." $11$ ©regr oor einigen 9J?onaten

im SSMencr 9ieid)&rate feine feuerfpeienbe ^>t)ilippifa gegen bie beabfidjtigte

©einträd)ttgung ber s-BolfSfd)ule burd) bie Äircfje unb il)re Öunbeägenoffen

abgefefjoffen Ijatte, tooren Seutfdjliberalc fo fyingeriffen baoon, bafj fte nidjt

umt)in tonnten, bem Siebner für ben ©cnufc bonfbor bie £anb ju fefjüttcln.

?lber brei ober oier Sage fpoter beglücfmünfdjlc Um Sieger wegen eined

nmtfcfjnaubenben Ausfalls gegen bie Scutfdjen. Siefen tonnte olfo, loie feljr

tynen bie geinbfetjaft ©regrä unb feiner #reunbe gegen bie geubolen unb bie

©eiftlicfjfcit gefallen modjtc, ein Erfolg ber Sungtfdjcdjcn bei ben 2öal)len

oötlig gleicfjgiltig fein, fte Rotten oon bem einen Soger iljrer nationalen (Megner

ganj ebenfotoenig 511 fyoffen unb ganj ebenfooiel ^u fürchten toie oon bem anbern.

?ln bie 3)Jbglid|feit einer Einigung auf gütlidjem Sttcge glaubt mofjl feine

Seele mefyr. $5er ^?lan einer ?lbgren^ung unb Sonberung ber fpradjlidj rein

beutfdjcn unb rein tfdjedjifdjcn Sflertoaltungä* unb (^eridjtstbe^irfe, oon ben

beutfcfjen Slbgeorbneten früher als guteä ftudfunftämittel lebhaft empfohlen,

ift l)eute ein übertounbener unb fyalboergeffener ©tanbpunft Cb Sieger bie

Dberfyerrfdjaft ber beutfdjen <2prad)e befämpft ober ©regr bie ber tfdjerfjifcrjcn

»erlangt, ift ungefähr baSfelbe, aufterbem aber, maö baö Untere betrifft, aurf)

beötjalb glctdjgiltig, toeil ber Äaifer unb feine Regierung immer geneigter fein

toerben, ben 28ünfd)en ber il)nen gefälligen fonferoatioen Rottet nad) 9)Jöglicf);

feit ju entsprechen, als ben groben 5or°erungcn ber feigen unb begierigen

$entofratcn beä tfcfjedjifdjen Soppellagerä.

3J?it Derartigen iöetradjtungen unb ßrroartungen faljen bie Stenner ber

börjmifdjen SBerftfltniffe ben Söatjten ber erften 3ulitood)c entgegen, unb bie

erften Sage fd)ienen 511 beftärigen, toaS bie liberalen gehofft batten. Sic

3Sat)len ber bcutfcfjen fiaubbe^irfc Ratten ein Ergebnis, baä burdjauS erfreute,

aber ntdjt überrafcfjen fonnte. Sie beutfdjen i'anbgcmeinben l)aben hierbei

mannhaft toie früher (1887) abgefrimmt, bie bcutfcfje Partei l>at nicfjt nur

alle itjrc alten SJianbate behalten, fonbern aud) eine (Eroberung 511 oer^cicrjnen,

bie umfo tocrtooller unb oerfyeifjungäooller erfcfjeint, alö fie im Umfreife beä

(scfjtoar^enbergifcfjen sJWad)tbe$trfea liegt, ber ferner &U (fünften beö 2fd)ed)em

tumd auf bie ©elfter brüdt unb innerhalb beffen auf Rimbert Siegen unb

mit aüerc)anb ©inflüffen ba3 beutfcfje Clement gehemmt unb bebrängt toirb.

"ürofc aüer biefer SDfittel unb 9)?itteld)en ift ber ftrumauer $e$irf, ber bei

ber oorlefcten 28at)l ocrloren gegangen mar, oon ber beutfcfjen Partei $urüd-

geroonnen toorben, unb biefer 2öat)lfieg barf tool)l al§ gute SJorbebeutung für

bie ßeit ber nödrften Slcid^ratSioal)! angefetjen werben. @tne$ oon oielen

nterjt oeTtyofften unb fetjr bebeutenben Erfolge« Ratten fief) fobann bei biefem

erften Slft bcö äiJal)tfd)aufpielö bie Sungtfcfjedjcn 5U rühmen. Sie l;aben bie
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SHttfdjcchen auf biefem ©ebicte beinahe ücrnidjtct, tnbem fid) am Slbenb bei

3£at)lt'cf)lacf)t oon ben neununbüierjig £anbgemeinbebe$irfen ittdjt weniger aU
breißig in ihren §änben befanben. Sie Mtfdjedjcn waren hierüber fclbftucr*

ftänbtid) äufierft betreten unb oerbrie&lid), fte Ratten wolil nid)tö ©uteS, aber

fd)wcrlid) foldjc
s
#erlufte erwartet, unb if)re treffe zögerte nic^t, bie Regierung

alö mitbeteiligt an ihrer Sdjlappe t)in$uftellen unb p fagen, mit ber alt*

tfd)cchifd)en Partei habe aud) bie ^olitif beä trafen Xaaffe eine 9?icbcrlage erlitten.

Unverhohlen gab baS sJ$rager Organ ber ?llttfd)ed)en, bie offijiöfc „^olitif,"

btefer Slnfajauung ?lu$brud, unb baä SBIatt hatte bamit gewiß nid)t Unrecht.

2iknn anbre aber weiter gingen unb meinten, baä 9iegierungöfhftem XaaffeS

habe burdt) bic 6örjmifr^cn X'anbgemeinbcwahlen , ben Sieg ber Sungtfdjedjen

unb ben (Srfolg ber 3>cutfd)en in aßen Orten, Wo fte überhaupt Äanbibaten

aufgestellt Ratten, einen Stojj befommen, üon bem eS fid) niemals erholen

werbe, fo war baö arge Übertreibung, bie fid) batb alä foldje erweifen

foüte. ?luch ba3 ift eine unrichtige Sluffaffung, ba& bie „^olitif" glaubt,

Xaaffe höbe biefe SRieberlage erlitten, weil er nidjt l)inreid)enb $arbe befannt

^abe, um fid^ baä Vertrauen ber tfr^ec^ifc^en Ghaumniftcn ju erwerben. Ser

wal)re ©runb ift ber, baß bic böhmifdjen Slawen noch immer oon einem gc*

wiffen §uffttengeifte, einem greit)eitsbrange befeelt finb, ber oft wirr unb ge*

waltfam unb immer unoereinbar mit ber politifd)en Dichtung ber ^cubalen

unb Siömlinge ift, baten 9*ieger$ Partei fo lange £ecrfolgc gelciftet t)at.

Die Stellung, bie ÜHieger jum £iechtenfteinfd)en Antrag einzunehmen für gut

fanb, baS Verhalten ber ftlttfdjedjen zu ber v4$o(itif Äalnotü^, bie ihnen nicht*

weniger al£ erwünfeht war, bic fie aber nicht 5U befämpfen wagten, cnblicf)

baS unermübliche SBühlen ber tfdjechifchen 3ugenb fchlugen bem. $affc ben

©oben auä. So fielen bei ben in 9Jcbe fteljenben $8al)len bie alten Führer

ber £fdjechen gegen wenig befannte neue i'eutc, bie nur ben einen S3orjug

hatten, bajj ©regr ihnen fein Vertrauen gefchenft hatte, u"° fortan wirb baö

Xfd)edjentum im fianbtage fcfjärfer unb weiter als bi^t)er in jwei ,§älftcn ge*

fpalten fein. 9Kit Schmerj muß Stieger biefe ß^iffenheit gegenüber ber ©e*

fchloffenheit ber Scutfchcn beim 3Baf)lfampfe wahrgenommen haben. %to§ ber

Unterftüfoung, bie ihm Regierung, £od)abel unb ©ciftlid)feit ju teil werben

liefe, fah er auf feiner Seite 3wcig auf 3weig ]oÜsn, währenb bie Seutfchen

trofc ber Ungunft ber 93ert)ältniffc nicht nur ihre fämtlid)en Äanbibaten mit

einer burchftt)nittlich 90 ^ro^ent betragenben 2Wer)rheit burchbrachten, fonbern

auch Ärumau ben Rauben Schwarzenberg« unb feiner ©cljilfen wieber ent*

wanben.

Sie weitere $olge ber 2£al)lhanblungen tyit ba8 Silb, ba$ bie btd*

herigen (Sreigmffe hinterließen, oerfchoben unb in wefentlichen ,3ügen berart

oeränbert, baB oie Sfdjechen über ihr Unglücf ruhiger werben unb über it)r

©lücf nicht mehr fo laut jubeln tonnen. 2>er lefcte Slufoug beS SramaS, wenn
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wir üon ben 9tad)waf)fcn abfegen, bic nidjt oiel änbern werben, l)attc c3 mit

ben 28af)lcn ber .§anbel*fammern imb ber tfd)cd)ifd)cn Stäbtcbc^irfc 311 ttmn,

unb bas Ergebnis mar bei ben erftern, bafj bic Wlttfdjedjen 8 unb bic

£eutfd)en 7 sJNanbatc erhielten, bei ben (entern, bafj 12 Mlttfdjedjeu unb

10 vMingtfdjcdjen in ben Vanbtag gcmäblt würben. Segen wir nun fctbft ben

nirfjt wal)rfd)einlid)en fall, baß $regrs Partei bei allen 9?ad)wal)lett ber Sieg

jufiele, fo würbe fie im neuen l'anbtagc bod) nid)t meljr als 47 Sifte ein*

nennten, unb biefen mürben 50 nlttfdjedufdjc unb 70 ben (^rottgrunbbefitj

Dertretcnbc Stimmen fowic 5 SBirilftimmen gegen überftcfjen. Ixntfdjlöffcn

fict) bie £eutfd)en nodj in lefcter Stunbe, in ben &inbtag einzutreten, unb

fänben fie es bei manchen 2lnläffcn für geraten, mit ben in Dielen fragen

geiftesoerwanbten 3ungtfd)ed)eu 51t geljen unb 511 ftimmen, fo mürbe biefe

Bereinigung immer nod) nidjt bie ÜWefjrbcit in ber iikrfammlung tyaben,

ba bie 2)eutfd)en, bie über 70 iDtonbate üerfügeu, mit ber ©rcgrfd)cn

Partei oerbunben immerhin nur 117 Stimmen in bie fonftitutionclle Stfag

fd)ale merfen fönnten, mogegen bic Urnen gcgenüberftef)cnbc i'iga ber fUb

tfd)ed>en, ®ro&grunbbefifccr unb Biriliften 124 Stimmen ftarf fein mürbe.

£ie böfnnifdjen Söa^len fefym alfo l)eute erfjeblidj anbers aus als uor gefyi

Sagen. £er grofec Sieg ber rabifalcn Ifdjedjcn ift beträd)tlid) gufammew

gefdjrumpft, fie werben im i'anbtagc unb fpätcr in SiMcn etwas lauter unb

äUDcrftd)tlid)er auftreten, ben iühinb 51t gröftern Korten Doller nehmen als

bisher. Xljaten werben fie nidjt oollbringen. £as SWinifterium Xaaffe braudjt

fic fo wenig ju fürchten als bie beutfd)e Partei, fo lange fie in it)rer Dcr^

blenbetcn ^rinjipienreiterci fid) nidjt cntfd)lief$en fann, ba Untcrftütyung ju

)ud)en, wo fold)e mit einiger biplomatifdjcn SMcifeigung unb SRütffid)tnal)me

fieser ju finben wäre. 3Ho foldje llnterftütyung 311 Ijaben fein Würbe unb wie,

haben wir fo oft angebeutet, bafj es überflüffig wäre, nochmals Darüber $u

reben, 5umal ba bic $üf)rcr ber 3}cutfdjbörmten fid) in iljrer ^olitif, fo uiM

fruchtbar fie aud) immer war unb fo wenig grüdjte fic jefct ocrl)ei&t, jeber

SSarnung unb SBeifung Derfdjlicjjen unb, aufrieben mit ben fleinen Erfolgen

ber Partei, bie nationale Sadjc für geringer galten als iljrcn liberalen ttatc;

djiSmuä.
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Don IV. licnfcl

cm beutfdjcn Sfleobadjter, bcr bie öffentlichen 3uftänbc in (£ng;

lanb imb baS geiftige Scbcn bes englifd)en Golfes; üorurteilsfrei

tmb unbeirrt burrf) SHeifcberidjtc, toic baS feicf)t = friDule John Bull

et son He, ucrfolgt, brängt firfj leicht bie uötferpföc^otogifc^e

^aljrnefjmung auf, meldte munberbare 5üHc intcreffanter (Megen-

fä^e in biefem einen VolfS* unb Staatsförpcr uon jefjcr unocrmittelt neben

eiuanber beftanben l)abcn, ofmc bafj fie eine ,5,crfc$cnbe SSirfung ausgeübt unb

im Staate unb in bcr Gfcfcllfrfjaft ben Wnftofj 511 anljaltcnben (£rfd)ütterungcn

unb riefgeljenben Umnuil^ungen gegeben hätten. Die llnroiffenfyeit unb 9iof>f>eit

ber untern Söolföfdjidjten neben bcr äufoerften Verfeinerung beS materiellen unb

geiftigen Gebens in ben obern JHcgionen ber (Mefeflfdjaft, ftarre ^Rechtgläubig*

feit unb unerfdjütterlicher Autoritätsglaube, fatholifirenber SiitualiSmuS unb

^ufeuiSmus innerhalb ber proteftantifd)*bifd)öflid)en &ird)c unb bcr $>eilS*

ormeeftrafcenunfug neben Karmins unb 3ofm Stuart 9JfillS SBcltanfchauung

unb unerfd)rorfner ßorfdjnng, bie tjeillofe ßcrfaljrentjeit ber 3 llfninbc in 3r*

lanb gegenüber bem gebeil)lid)en SBadjstum eines auf feften SHcdjtsnnfcfjauungen

folgerichtig aufgebauten ©emeinmcfenS gcrmanifcfjcr Siationalität, tiefgemurjeltes

SRcchtSgefühl unb fjoffc Wdjtung uor bem ©efe^e, unb babei eine 3^ t,^rec^ t* s

pflege mit fo ungeheuerlichen SD?iftftänben ,
baß bie perfönlidje unb politifcf)c

7vret£)ett für ben unbemittelten SOfaltfl faft hinfällig mirb — biefc unb ähnliche

©egenfäfte treten jroar mit geroiffen 5lbänberungen aud) im Kulturleben

anbrer abenblänbifchen Golfer auf, aber nirgenbs fo bidjt neben cinanber unb

fo fdjarf ausgeprägt toic in (£nglanb. SÖcerhoürbig ift bann auch ^r $xok>

fpalt, worin fidj bie (tfebilbeten in ©uglanb mit ihren ©efinnungen unb (£m*

pfinbungen ^u ben beiben roidjtigften Nationen ber romanifchen unb bcr ger-

manifd)cn Völferfamilie, ben $raii3ofen unb ben ^cutfdjen, ju befinben pflegen,

ifleibe haben allezeit auf bic Äulturcntroidlung jenfeits beS Kanals einen roeit*

reichenben (Srinfluft ausgeübt, aber baS fanguinifch lebhafte unb beS Sühnen*

effeftes bebürftige 5ran5ofcntum hat immer für ben bort) im ©runbc feines
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SBefen* fo oerfefyieben gearteten Snglanber einen eigentümlichen 5Rei$ gehabt

unb feine Unbefangenheit fclbft im politifdjen Urteile ju Ungunften £eutftt>

lanbä getrübt. £en frauaöfifdjen ^uftanben roibmen nod) heutzutage bie meiften

englifd)en Blatter eine ungleich regere Teilnahme als ben entfpred)enbeu $or*

gongen in Seutfdjlaub. ^aft ^luct 3at)rf)imberte hinburd) waren (Snglanb

unb ^ranfreidj bie alleinigen ©ro&mäd)te, unb tuoljrenb biefeö Zeitraumes

erfaltete unb erlofd) bie Jeilualjme ber (Srnglanber an ben ®efd;irfen betf

ftammoertuanbten, aber aerfplittertcn unb gcfd)Wäd;ten beutfa^cn Golfes. Unb
nod) in unferm 3al)rl)unbcrte fanben Seutfchenfreunbe wie ber tapfre unb

geiftoollc #erolb bcö proteftanttfehen ftermnncntum*, ShoinaS Garltjlc, mit

feinen begeifterten ttunbgebungen nur ein fdjwadjcct (£d)o. «ud) auf bem

(Gebiete be* nationalen (Schrifttums waren, oon einzelnen periönlichen $lu*=

nahmen unb furzen Gpifoben - kalter (Scott unb Goleribgc — abgefehen,

bie ^Beziehungen p granfreid) lebhafter unb enger. Sie leichte, elegante unb

logifdfc $arfteHung$weifc eine* 2Jtolebrand)e, Voltaire nnb aJconteäqutcu führte

bei fiotfc, ^>ume f Mbbifon, Jöolingbrofe unb iljren Epigonen ju bewunbernber

SRadjahmung. (Sbenfo mar baä nad) aUgemcingilttgcn Wonnen jugefchnittne

gefeUfcljaftlidje ©efchmntfS* unb gormenmefen mit ^ari«, ber alles be()errfd;cnben

unb erfcud)tenben 3en fralf°""c- fö* ben Cruglänber burdjfiajtiger unb leichter

oerftanblidj alö bie tiefer angelegte Slrt eines Golfes mit fo jahlrcidjen 53il*

bungSbrennpunften, mie baS beutfdje fie ju allen Reiten befeffen ^at. (Srft

in unferm Zeitalter t)at ficr) baö $erftänbni$ für beutfdjc 9lnfd)auungen unb

^uftänbe $at>n gebrochen. $cr ttnftojj ba^u erfolgte oon oerfd)iebnen Seiten;

weniger woljl oon ben in ©uglanb fefchaft gemorbnen £eutfdjcn felbft, als

oon ben SBertretern ber SBiffenfchaft, namentlich ben Spotten, bie ftd) mehr

unb mehr ber franjöfifa^en ^»Urcrfchaft endogen, ferner aud) oon ber bem

Äönigafjaufe naheftehenben Wriftofrotic, unb fd)liefjlid) burd) baS thatfräfttge

Vorgehen saljlreidjer ©ebilbeten unb päbagogifeher Fachmänner, bie bie SNot^

menbigfeit errannten, bafi ben fd)mäl)lic^en unb unerträglidjcn SJcijiftänbeu auf

bem weiten (Gebiete beS UnterridjtS buret) ben Wnfdjlufj an Seutfdjlanb nbge*

tjolfen merbe. Än ihrer Spifce ftaub 9)cattl)ew Entölt). SaS iHorbilb ber

(Einrichtungen unb (Erfolge bei bem ftammoerroanbtcn söolfe, baS im Zeitalter

ber Deformation in engfter geiftiger S^affenbrüberfdjaft mit ben Vorfahren bie*

felben freiheitlichen $ielc Oerfolgt unb erreicht t)attc , bann aber bei ber (£r-

rungenfehaft ber ©laubenSfrciheit nicht ftct)en geblieben mar, fonbern fich fdjon

Damals ber wichtigen Aufgabe beä allgemeinen ^olfsunterricfitö pgewanbt

hatte, begann nun, nach orc ' Satjrhunberten, auf (Schulen unb Unioerfitäten

neugeftalteub ju toirfen. Sie (9efd)id)te ber Organifatiou beS englifdjen $olfs=

fd)ulwefenS feit bem beutfeh * fran^oftfcfien Mriege ift auf ihrer .'pauptentwitflung**

ftufe überall berannt unb als eine bebeutfame ^ußeruiig beS ^eitgeifte*

auf bem 3nfellanbe unb eine ber unmittelbaren ^irfungen ber beutfehen

Digitized by Google



104 (Djforb uttb £amt>rtbge unb bie tpeibltcb.ett E}od}fd?ttIen in €ng(anb

Siege jum allgemeinen SBerftänbniS gebraut roorben; bagegen finb biejenigen

9Jcufchöpfungen roeniger eingehenb au&crtjalb SnglanbS öcrfolgt roorben, $u

benen roäljrenb ber legten 3alwehnte beutfehe ^oebifber auf ben englifchen

llnmcrfitäten , jenen alteln-roürbigen Stiftungen ber mittelalterlichen $or$eit,

geführt tjaben.

93on beut rounberbaren Organismus ber römifaVfatholifdjen itirdjc ab*

gefcfjen, ^at rootjl (aum eine anbre Stiftung bei ben abenblänbifdjen Golfern

ber djriftlichen $eit alle 3af)rt)unbcrte hinburch in fo ^ot)em (Mrabe unb mit

fo üiclem SRedjte roegen jaljen gefthaltenS an ben überlieferten formen unb

Einrichtungen als Urbilb ftarrer Unroanbelbarfeit gegolten, als bie greife Alma

mater Crjorb. S)iit geregtem (Erfolge fyat bie englifcfje 9iation jeberjeit auf

bie Stätte t)ingcblicft r roo nad) allgemeinem dafürhalten bie Straelen beS ge*

famten geiftigen, geiftliajcn unb gelehrten Staffens ber Ijöc^ften 9Rächte wie

in einem gemeinfamen Sörcnnpunfte fidt) fammelten, unb Don roo auS auf baS

©lauben unb ÜBiffen ber Nation roic oon einer roeitljin roirfenben £eud)te un*

abtäffig neues üitfjt unb neue Söärmc auSftrat)lten. Unb nod) in unfern Sagen

hat für bie rechtgläubige Seele beS anglifanifd)en £>od)firchproteftantcn ber

9tae Offorb einen faum minber ^eiligen «lang als 9iom unb 9Reffa für ben

fatholifchen Eljrtftcn unb ben Anhänger beS 3slam. 2&nn auch n«$*.

man oft lieft, fcf)on in ben lagen Süfrcbs, beS großen SachfcnheerföntgS, fo

boch immer ein 3ahrl)iinbert Dor präg unb fteibclberg als $od)fchule im

mittelalterlichen Sinne entftanben, erftarfte Offorb banf ben überreichen Stif*

tungen frommer Erblaffer foroie ber (9unft ber Äönigc unb Parlamente rafch

unb behauptete als Hochburg unb unerfchütterlichcS iöollroerf ber $ird)e burch

alle Stürme ftaatlidjer, geiftlichcr unb gefellfchaftlicher Umroäljungcn hinburch

biefe führenbc Stellung. 2Biebert)olt hat fie als ftrenge ^üterin altenglifdjcr

Sitte unb als $oxt ber 9ted)tgläubigfeit baS monarchifche üegitimitätSprin^ip

in ben ftürmifchftcn ßeiten ber englifd)en ®efchid)te, Oomchmlich roährenb ber

^Bürgerfriege beS fieb^cfjnten 3ar)rl)unberS, aufs nachbrücflichfte oerfechten halfen.

9^od) fur^ uor Slifabetf), als bereits bie ^ochflut ber Äirchenrcform nach Hein-

richs £obe oorübergeljcnb jurüefgeftaut rourbe, fal) Dfforb bie Scheiterhaufen

für bie unter ber fpauifchen 3Waria oerurteilten Söifc^öfc Eranmer, Satimer

unb Süblen errichten, unb in ber ^olgegcit W au* Sturmi unb drang*

geifter ftetS forgfam Oon feiner Ofoneinfchaft fernzuhalten getoufjt. Allein ber

mächtige 2öcllcnfd)lag ber töeformberocgung, ber in unferm Zeitalter baS 3nfel*

reich burch$iel)t, hat aud) bie altersgrauen ^rachtbenfmäler ber fachlich afa*

bemifchen £od)fd)ulc erreicht unb manches Stfitf Mittelalter, baS bem Reifte

ber 92eujeit noch trotte, l)tntuegoefpü(t. Sftod) immer aber finb bie meiften

ihrer Einrichtungen unb Gebräuche fo burchauS eigenartig unb fo grunboer*

fd)icbcn oon benen ber feftlänbifchen Unocrfitäten forool)! in ber ©lieberung

beS ®efamtorganiSmuS rote in bem &hroerfal)ren unb in ben ichrjielen, bafj
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cS fcineäroegS leicht ift r einen ©ergteid) mit bcn beutfdjen Uniocrfitäten burd)=

jufüfjren unb ein sutreffenbe^ Urteil ü6er bie gelehrten Stubien unb hriffcn*

fct)aftlict)en Seiftungen ber cnglifdjen ©ilbungSftätten 5U fällen. Söie oerfdjicbcm

artig fcr)on baä äufeere Slntlife unb baö ©efamtgepräge englifdjer unb bcutfdjer

#od)fdjulen bcfonberä auf nid)tafabemifdje ^Beobachter njirfen fann, geljt 5. *B.

aust bor Nuffaffung eine« unS befreunbeten ßnglänbcrS t)crüor, beffen jüngfter

Sot)n in Crjorb ftubirtc, n>äl)rcnb ber ättcfte in 9tom ber Söilbhauerfunft

oblag. Sluf ber SKcifc nach Italien erfuhr ber im übrigen gebilbete unb in ber

mufifalifdjen $Öett in Üonbon aU Äomponift tuofjl befannte .$err, bafc Reibet*

berg eine Uniöerfität ^abc. (£r machte einen ^Ibftedjer nad) ber alten Üftcdar*

ftabt, um fid) einen (£inbrud Don bem treiben ber beutfdjen Stubenten ju

oerfchaffen. 3m nädjften Söinterfemefter äußerte er in i'onbon in unfrer ©cgen-

mart: There is nothing in Heidelberg deserving the name of a university;

there are neither Colleges nor chapels, neither professors nor „students" to

bc seen there.

Crjorb unb bie Sd}roefterafabemic (Sambribge haben jmar mit ben meiften

anbern Unioerfitäten außerhalb (Snglanbö baS gemein, bajj fie fid) aus geift*

lid)en Stiftungen entmidelt tjaben, aber ^niei mefentlidjc Unterfd)iebömerfmale

trennen fie Don ilmen. ©ie überaus reich auSgeftatteten i'ateinfdjulen ober

Äloftcrfcrjulen beS ^Mittelalter^, bis auf ben heutigen Xag Colleges genannt,

aus benen fidj bie englifdje Uniöerfität aufammenfefot, ftnb in ihrer ganjen

SBerfaffung unb ihrem 38efen nach Spulen geblieben. SebeS einzelne College

ftct)t in bem allgemeinen SBerbanbe beä örtlichen Sia^menö ber Slfabcmie mit

wolliger Sonberejiftenj unb Sonberüermaltung. Sobann f)at bie ©licbcrung

nad) ^afultäten biä in bie S^eujeit meber in Crjorb nod) in Gambribge im

Sinne ber italieniict)cn, fran$öfifchen unb beutfdjen £>oehfchulcn jemals be«

ftanben. $5ie englifdjc Uniöerfität ift ein Sßcrbanb üon Stiftern, Colleges,

bie als felbftänbige ©lieber beS großen CrganiSmuS unter einem gemeinfamen

Dberfyauptc, bein Chancellor ober ^ßroreftor, menn man ben Söergleid) cum

grano salis nehmen roill, etroa fo neben einanber toirfen, tute bie taftifdjen

(SinhcitSglteber, bie Äompagnien im ^Bataillons- unb föegimentSoerbanbe, naci)

bemfelben Reglement bie gleiche £öhc ber SluSbilbung unb £üd)tigfeit 511

erreichen ^aben. (Sin nod) näl>er liegenber iÖerglcid) märe ber mit einer

©ruppe oon ©tomnafien, etma ber SerlinS, wenn fie unter einheitlicher S8cr*

roaltung als ein organifdj gegliebcrteS ©anje bel)anbelt mürben. Unb in

Jöejug auf bie i'ehrthätigfcit ber ^odjfdmle heißt eS im Journal of Education

(öanb 10, Seite 69): „Säknn ein beutfdjer (Mefjrtcr feine Meinung oon unfern

cnglifdjen Unioerfitäten abzugeben hätte, fo mürbe er moljl fagen, bnfj bie

<£>od)\d)ük in (Snglanb eigentlich nid)tS anbrcS barfteKe als eine pf)ilofopl;ifcf)c

^afultät, mo audj ein menig ^Ijcologie nebenljer ftubirt wirb." ©ie le^tere,

bie Xl)eologie in ben äufeerft C,,ÖC» ®wnjcn mittelalterlicher unb infular-

»reniboten IU 1889 14
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nationaler $tnfd>auung, ba« Siefen eine« gewiffcn Sfrmon« au«fdjliejjlid) latei*

nifd)er Älaffifer, bic fdjolaftifd)c ^r)ilofopt)ie unb bie Geometrie nad) (Suftib

waren in ber Ztyit oor ber ^Reformation bie einzigen &fpf&$cr, unb erft

feitbem &ra«mu« eine #eit lang in (£nglonb gewirft tjatte, fam nod) etwa«

©riedufd) unb fct)r wenig $ebräifd) trin&u. $a« ©tubium bc« £ebraifd)en

wirb übrigen« nod) Rurigen $age« auf unbegretflidjc, man mödjte fagen

unoerantwortlidjer ÜBeife uernnd)läffigt; ein ©eiftlidjer, ber bie $fatnten im Ur*

tejt Icfen fann, ift eine feltne Chrfdjeinung. 9cad) bem altbcrfömmlidjen Seljr*

ocrfafjrcn lag bie gan^e ?lu«bilbung in ber ,£>anb ber fogenannten tutors, bic

man etwa mit unfern ©umnafiallef)rern Dergleichen fann. @rflärung ber

©djriftfteller, Leitung ber fdjriftlid)en r namentlich metrifd)en Übungen unb bic

9)fatf)ematif lagen it)nen ob. 25abci erfuhren bie jat)lreid)en £ilf«wiffcn*

fdjaftcn ber 'Sfjcologtc unb ber flafftfdjen 9lltcrtum«funbe eine f)öd)ft fümmer*

Hd)c ©efjanblung, allgemeine Scltgcfd)id)te — nod) jefct ba« ©ttcffinb ber

englifd)en Alma mak«r — würbe gar niajt gepflegt; ebenfowenig ba« ©tubium

ber ©d)rifttümer unb ©prägen ber neuern Golfer. 2Jor nid)t oielen Sauren,

nod) in unferm Zeitalter, gab c« tu Dfforb gar feine eigentlichen ^rofefforen

ber Jpeilfunbe unb ber 9?aturwiffenfd)nften , unb ba« ffled)t«ftubium war in

ber #anb eine« einzigen Eojenten. $ie Slufnaljme in eine« ber Colleges als

©tubent erfolgte auf ©runb einer fein: leisten Prüfung, meiften« ber

fdjriftlidjen Überfefoung einer ©teile etwa au« üöergil ober (Sicero in« (Snglifd>e.

?lud) jefct nod) f)at jebe« College feinen eignen SDZafeftab, ber gan$ wittfürltd)

oon ben 3$orftef>ern beftimmt wirb unb nirgenb« über ben ©tanb ber Seiftungen

eine« beutfdjcn Oberfefunbancr« l)inau«gef)t. ^ebräifcf) unb einen lateinifdjen

Sluffa^ giebt e« nidjt. ©djritt 511 fjalten mit ben übrigen ©tiftern ber Uni?

uerfität unb unablnffige« Coaching, b. t). ©inpaufen für bie jährlichen 3&tt-

prüfungen unb ben §lbgang«^93accalaureu«, ba« war bie Aufgabe ber Sefyrer

unb ber ©tubenten jebe« ©tifte«. ©riedjifd), Öateinifcf), ©ibclfunbe ohne

tl)eologifaje Äritif imb SDtothcmatif ftet)cn aud) in ber ©egenwart im SJfittel*

punftc ber Prüfung für ben B. A., Baccalaureus artium, mit bem ba« Ariern

nium nbfdjliefjt. 2)cr M. A., ber Magister artium, wirb offne Prüfung einfach

baburd) erworben, bafe ber ©ctreffenbc wäfjrenb einer 9icit>c oon fahren einige

Monate in Ciforb wotntt unb feinen tarnen im Albuin ber Unioerfität weiter*

führen läfet, unb bi« oor turpem betrieben Suriften unb ÜWebijiner ifjre eigene

lid)en 2kruf«ftubien erft nad) bem Slbgangc oon ber .fcodjfdjule, bic erftern

im fogenannten Semple^icrtel in Bonbon, bem gemeinfamen ©ammelpla^

aller il)emi«jünger . bie lefctern an ben großen $>ofpitälcrn, befonber« am
University College Hospital in ©owerftreet.

(£« liegt auf ber §anb, bafe ba« ewige (Einerlei ber Sal)re«arbeit mit

ben ftänbigen (£iupaufung«furfen unb bem materiellen $k[, möglidjft üiele

uon ben ftiftung«mäfeigen Gklbpräntien , SDicbaillcn unb Jöiidjern ^u erringen,
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auf ben ©eruföeifcr ber Tutoren einen läbmcnbcn (£influfe ausüben mufjtc,

unb bafe oon freier SBiffenfchaft faum bie Siebe fein tonnte. SÖaren fic bort)

fogar an bie Kapitel unb Paragraphen ber tiorgefdjriebenen ^ejtbüdjer gebunben,

bie ben periobifcf)cn Prüfungen 511 Grunbe gelegt würben. Unb wenn man

erwägt, baft bie Dozenten in ihren eignen ©tubienjahren benfclben einfeitig

befchränften SBilbungSgang burchgemadjt unb, immer hinter ben dauern

bcSfelben ftloftcrftiftcS hoefenb, feine Gelegenheit gehabt tjatten, mit anbem

£>ochfchulen irr frucfjtbringenbe ^Berührung unb bclebenben GcbanfenauStaufch

$u treten unb fo ber unausbleiblichen ©elbftübcrfchä&ung öorjubeugen, Wäljrenb

bic wenigen eigentlichen Profefforen faum ein $ufeenb $orlcfungen im Laufe

beS ©tubienjahreS &u tydien brauchten — jeber als unfehlbarer Vertreter

feiner ÜBiffcnfcljaft ohne ÄoIIegen unb SRioalen — , fo erffärt fich leicht bie

2hatfacf)e, ba§ bie mit allen irbifdjeu Gütern gefegnete Alma mater trofy ber

forgenfreien (Srtften^ ihrer Pfleglinge auf bem Slrbeitsfclbe ber £$orfcfjung un3

oerhältmSmäBig wenig leiftete unb burct)auS nicht bic weithinftrahlenbe feuchte

ber SSiffenfchaft war, für bic fic galt. 3)ie ?triftofrarie betrachtete bie ©tabt

unb Unioerfität Cjforb als ihren ^Kutpttummetplau, unb ber begüterte ÜKittcl*

ftanb fehiefte feine Söhne hi"» um im ütferfehre mit bem jungen Slbel feine

Lebensformen ju lernen unb nüftliche ÜebenSoerbinbungen an$utnüpfcn. 2)ie

unglaublich zahlreichen unb fetten Pfrünben unb ©tipenbien würben burch bie

nicht fehr fchweren Prüfungen erworben unb oerfchafften einer Unmaffe im

cl)clofen Staube lebenber Gpifureer ein behagliches Phäafenbafein. üppigen

Xafelfreuben in ben l)mU(S)en 9iefcftorien, reia) an altem Golb* unb ©über*

gefd)irr, maffiüem Gticf)engcbälf unb (£icf)engetäfel, Glas* unb äöanbgcmülben, bic

täglichen ©piele auf ben weiten ItRafcnflächen ber College-Parks unb ben faftigen

^lußwiefen, $um Seil im Schatten ber prachtooUften ©auinrtefcn, bic 5ß$affcrwett*

fahrten unb SKubcrübungen auf 3fiS, Xhcmfe unb (Sh«rWell, ber pferbefport unb baS

^reiwilligenfolbatenfpiel, baS alles nahm mehr $eit unb Sntereffe in Slnfpructj

als bie ©tubien im ßiwmer beS Tutors ober in ber uornchm möblirten Älaufe

unb ben föftlidjen $)ibliothefen. Der tägliche Slirchcnbefuch, ©onntagS unb

an allen Wochentagen, war unb ift noch bie Siegel. Sambribge hatte bie £>aupt*

$üa,e beS afabemifchen Lebens mit ber ältern ©djweftcr gemein; bod) trat Ijier

baS hochfirchliche Clement weber in ber ^Ijeologie unb im GotteSbienfte, noch

auch in ber Gefettfchaft jemals fo anfprucf)SöoU unb in fo fcharf ausgeprägten

formen unb mit bcrfelben 9EachtfülIe auSgerüftet auf, unb früher als in

Dsforb befunbete baS einbringen ber naturwiffenfehaftlichen unb mebi^inifchen

©tubien einen ber allgemeinen ^eitftrömung mehr augemanbten ©inn.

©inen wichtigen SBcnbepunft in ber SntWicflungSgefchichte ber beiben

höchften SöilbungSftätten unb bes fonftigen afabemifchen Lebens bitbete in

ben iWanjigcr fahren bie Grünbung beS fogenannten üniversity College

in ber Gowerftreet, gegenüber bem obengenannten Üniversity Hospital,
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ein prioatcS Slftienunternchmcn, baS in bebeutfamer 38ctfe jeigte, bafj baS

SBebfirfniS nact) ^ö^crer ©eifteSbilbung unabhängig oon ben beiben mittet*

alterlirf)en 9Jfonopolanftalten in weitern Steifen lebenbig geworben war,

unb bafe eS nicht an ÜWänncrn fehlte, bem Verlangen thatfräftigen StuSbrucf

&u oerteifjen. Sorb $rougf)am unb ©eorge ©rote, ber ©cfdjichtsforfcher unb

^inanjmann, riefen im Satjre 18-22 im herein mit anbern biefe ©eftalt inS

Sieben, bie, nacr) bcutfcf)em Stforbilbe eingerichtet, ohne Alumnat unb in organifcr)er

Skrbinbung mit bem King's College im Somerfethoufe am Stranb, eine nact}

gafultäten geglieberte ^>oct)jcr)uIc bilbet. $ie baju gehörige University ift

einfach bie nnffenfdjaftlidjc ^rüfungSfommiffion, ber auet) ©ottfrieb Stiufel eine

^Kcil)c oon Stohren angehört fyxt. @S ift allgemein befannt, Welche Anregung

für bie gelehrten Stubien unb baS miffcnfc^aftltc^c J^eben nidt)t nur in ber

.^auptftabt, fonbem im ganzen SReic^e oon biefer Slfabemie, bie auch £unberte oon

Stubentinnen jätjlt, fdtjon nach furjer ^rift ausgegangen ift. $on it)r ging bann

auch jene Bewegung aus, bie fowofn* im SDfutterlanbc wie in aUcn Kolonien beS

unget)euern SReicrjeS fortwährenb an ©ebeutung gewinnt unb baS ßiet anftrebt,

bie bisher bon Orjorb unb Gambribge gehüteten SöiffcnSfchäfee moglichft all»

gemein äugängfidj 51t machen unb ^auptfädt)lic^ für bie 9?aturwiffenfchafteu,

bie Sprachen unb (Schrifttümer ber neuern Hölter, bie ocrgleictjcnbe Sprach*

Wiffenfchaft unb auch *>« polt)tecr)nifchen Rächer $eimftätten ju fct)affcn f bie

nicht unter bem (£influffe firchlicher unb flöftertkher Überlieferung ftehen.

Unter bem allgemeinen 9)iotto University extension entftanben bann auch °'e

Victoria University, ein herein üon Colleges in 9J?ancr)efter, £ioerpool unb

anbern grofjen £anbelS* unb $abrifftäbten, ferner fogenanntc University Colleges

in ^Birmingham, SBriftol, üttottingham unb in 28alcS, fiehrftätten, bie jwar

gegenwärtig noch feinen $lnfprudj barauf erheben tonnen, im feftlänbifchen

Sinne beS SBorteS ^ochfchulen 5U fein, bie aber eine über bie ß^le ber Schule

rjinnuägehenbe, möglichft wiffenfehaftliche Silbung anftreben unb im engen

9tnfcf)lufj an bciitfct)eö £cl)rOerfal)ren, an bie ben Deutzen ähnlichen fchottifchen

Unioerfitäten unb an unfre Ißoltjtechnifen eine fegenSreid)e, bereits in ben

weiteften Steifen ber faufmännifchen unb Slrbeitcrbeoölferung fühlbare SCBirfung

ausüben.

Vielfach war freilich Dei oem überall regen ©rfinbungSeifer nicht reichlich

genug erwogen worben, bajj man $mar mit reichen Mitteln Prachtbauten her*

richten unb Söibliothefen taufen, aber minber leicht auch afabemifche £et)rer

fehaffen unb llnioerfitäten einrichten fanm £afe ein CrganiSmuS, wenn er

lebensfähig fei" foö. fi<h nach natürlichen ©efefoen allmählich cntwkfcln muß
unb baju oor allem $eit braucht, würbe oon ben Stiftern unb ben Orts*

bewohnern in ihrer grofjen Ungebulb, bie Söhne unb Töchter über 9Jacr)t ju

Stubenten unb Stubentinnen ju machen, überfehen. Unb fo folgte auf ben

erften iKaufch eine ^eriobe ber Ernüchterung unb (£rfcr)laffung. Nber baS
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ftuSlanb, ^ouptfäc^lic^ granfrcidj, Italien unb Xeutfdjlanb, fowic Sdjottlanb

f^itfen mit fiehrfräften, baä heifot mit SRcal* unb ©omnafiallehrern aus, bic

bann mit bem S^nrottcr nfabemifdjer Sojenten beflcibct würben. @3 liegt

auf ber £anb, bafe man babei meift fünf gcrabe fein ließ. 9)iit einigen SluS*

nahmen befunben aber bod) biefe jungen ^flanjftätten fämtlid) bie ÜWerfmalc

fröhlichen ©ebeihenS, unb einige werben fidj in ßufunft ficherlid) 5U grofjen

SXittelpunften bed wiffenferjafttichen Gebens gcftalten. £afc fief; nun Ojforb

unb (Sambribge, unb audj bie nod) nicht genannte 9ccbenfonnc, bie flcinc

Uniocrfttät Surgam im nörblichen ©nglanb, ficf> nicht mit oornchmer ©leid);

giltigfeit öon ben jungen Slnftalten abwanbten, bie it)r £id)t bodj nur tciltocifc

oon ihnen empfangen, ift eine für ben gortfdjritt beS ÄulturlebenS in (£ng=

lanb mistige ^rjatfadje. Selbft in ben fonferoatioen Greifen mar bic (£r*

fenntniS junt 2)urd)brud)e gelangt, bafj baS überlieferte College-SBefcn unb

2ct)rocrfahren ben Slnforberungen ber Qcit nicht mehc entfpract), unb bafj bie

neue ^Bewegung außerhalb ber alten ^odjfdjulen unterftüfot unb innerhalb

berfeI6en nu^- unb fruchtbar gemacht merben muffe. ©0 tourben in rafdjer

golge mistige Umbilbungen unb Sterbcfferungen burchgefefct. ?ln bic neuen

9lnftaltcn mürben oon ben alten Sefjr* unb ©elbmittel abgegeben, baS Sine*

furem unb ^frünbenwefen mürbe einer jeitgemäfecn öüftung unb ©idjtung

unterzogen, unb allgemein in (Snglanb oerurteilte Äftänbe, mie bic Shclofig*

feit, 5U ber bie ^frünbner, bic fellows, üerpflidjtet waren, würben aufgehoben.

<2obann folgte bie am tiefften in baS eigentliche Söcfcn ber mittelalterlichen

Sonbcrftiftc eingreifenbe 3Haferegcl, bie Einführung bcS fogenannten Inter-

Collegiate*<5öftemö. 2Bäf)renb nämlich früher baS afabemifche Stubium auf

ben geiftigen ?lu$taufd) äWifdjen ben wenigen Sichrem unb ben ^at)lretct)ert

Stubenten jebcd einzelnen Stiftes befdjränft blieb, fo, bafj in älterer $cit

mancher Stubent wäfnrenb feiner ganjen Stnbienjeit ben Unterricht eines

einzigen unb noch ^b11 9eiftlid)en SnftruftorS genoß, wobei bie afabemifche

3ugenb Weber ju felbftänbigem Kenten noch ju tbealem Streben unb freier

^t)ättgfcit hingeführt würbe, würbe nun burd) ©efeitigung ber äWiftfjen

ben Colleges beftchenben Sct)ranfcn bie (Gelegenheit gefchaffen, bajj bie Stubentcu

je nach ihren perfönlidjcn Steigungen unb Einlagen jefct auch außerhalb bcS

eignen Alumnats Äurfc burchmachen unb SBorlefungen hörcn fönnen, ohne

boch babei ber forgfältigen ein^cloorbcreitung burch ben 2utor für bie jät>r=

liehen Prüfungen unb für ben SlbgangSbaccalaurcuS oerluftig ju gehen. So
würbe eine ?lrt oon Äartefloerbanb ^wifdjen ben «cljrförpcrn ffimtlicher Colleges

hergcftellt, unb fchon nach furjer ßeit mar bie golge ein regerer <tSulSfcr)lag

beS geiftigen ÄuStaufcheS unb beS peefönlichen $erfet)rS. SS bringt jefct ein

helleres Sicht in bie Slubitorien, unb bic heilfante SSMrfung einer gewiffen

ftonfurrenj unter ben s$rofcfforcn ift nicht ausgeblieben. 3ludj bie 3Q ht ber

i'ehrftühle ift oermehrt worben, wenn fic audj nodj immer in Offorb unb
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(Sambribge geringer ift al« an ben flcinern beutfehen Unioerfitäten, am auf*

fallenbften bic ber 3Mebt^tncr unb 3uriften. (£inc in Crjorb unb in Sam*

bribge crfd)eincnbe afabemifche 2öoct)enfd)rift giebt fortlaufcnbe ©cridjtc über

ba« gemeinfamc treiben unb trägt wesentlich jur Belebung be« ©emeingeifte«

bei. 2)abei ift jebod) ba« innere i'cben in ben Stiften mit feinen fernen«*

werten, 511m £cil unübertroffenen (Sinridjtungen, namentlich ber ftraffen f&au&

unDeränbert geblieben. Wurf) muffen alle Smmatrifulirten roäfjrenb be«

ganzen 2ricnnium« nach wie uor 9Natl)ematif, (*Jricd>ifcf> unb i>ateinifch neben

ben freiwillig gemähten ©cruf«ffichern ftubiren, unb biefe brei 5äcf)er finb

auc^ ft* ocn Baccalaureus artiuui obligatorifd). $)er ©efuer) be« ©ottc«*

bienfte« an allen SBerftagen wie am Sonntage ift unerläßlich, be«gleichen ba«

pünftlicrjc (Srfctjeitiert um 10, fpätcftcnö 11 Ut)r abenb« an bem mächtigen

(£ifentl)ore be«f Stifte« unb ber (finfdjlujj währenb ber Stacht. £>er oicloer*

mögenbe unb unerbittliche (£erbcru« ift üerpflidjtct, jeben 3ulü'bcrhanbelnben

jur iöeftrafung beim Stif«oberl)aupt anjujeigen; bic milbefte Strafe ift etliche

läge Stubenarreft. Wie fid) ber Solbat in ben Gtornifonftäbten beim Rapfen*

ftreid) in gelinben Jrab fefet, fo eilt hier ber ÜMufenfotm in bem weitbaufchigen

unb toeithinflatternben atabemifchen illeibe bem ringöumgittcrten ttlofterheim ju.

Die Xhatfache übrigen«, bafc infolge ber ftraffen £anbhabung biefer ßudjt bie

Stra&cn unb öffentlichen ^läfcc oon tobenben 9iad)tfchwärmern ganj frei unb

ftonflifte jluifchen ^oHjei unb Stubenten unmöglich finb, empfinbet jeber als

eine große Söohlthat, ber auf bem ^cftlanbe anbre Erfahrungen gemacht hat-

Überhaupt ift ba« ^Benehmen ber Stubenten auf ben Straßen mufterhaft.

£ie Proctors, b. h- afabemifche Lehrer, bie mit ber ^otijeigemalt betraut finb,

machen Darüber, baß fich feiner üor Stblauf feine« Trieunium« ohne ba« cor*

fcfjrift«mäßige baufchige Stteib unb bic 3)fü&e mit oieredigem £edel in ber

Stabt ober im S^cichbilbe bliden läßt; aud) ba« ^Hauchen ift oerboten. Oefang

extra muros collegiorum ift unbefannt, öffentlid>e i'ofale bürfen nicht betreten

werben, unb felbft ber Jheaterbefuch t)änqt oon ber Erlaubnis ber Stift«'

Oberhäupter ab. freilich ift babei au bebenfen, baß bie 3mmatrifulirten jur

3eit ihre« eintritt« burchfdmittlid) um $wci Saljre jünger finb al« il)re

beutfehen ©enoffeu, unb baß unfre Stubenten eine gleichmäßigere unb grünb=

liiere ®ciftc«bilbuug unb eine größere 9icife 00m ©wnuafium mitbringen al«

bie jungen (Snglänber, bie au« allen möglichen ^rioatfdjuleu herfommen, wo
mit wenigen ?lu«nahmcn noch immer Ijöchft unoollfommne 3uftänbe herrfchen.

93crbinbungcn im beutfehen Sinne, auch Üomment* unb $>uellwcfen finb unbc«

fannt. $>afür gehört aber jeber Stubent ju bem Sicfe* unb 2)i«putation«;

oerein feine« Stifte« unb außerbem ju mehreren iltub«, beren einziger $roc&

förperlirfje }lu*bilbung, Abhärtung unb Pflege frifdjer 3ugcnbfröf)lid)fcit ift-

3ii biefem wichtigen fünfte übertreffen bie englifchen S8ilbung«anftalten aller

Stufen bie meiften au«länbifchen. gußbaU, Sridett, leiten, Schwimmen unb
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SHubern merben regelmäßig unb ftjftematifdj, namentli(t) SHubern unb bie 53aU=

fpiele mit leibenfd)afttichem, faft übertriebenem Eijcr gepflegt. 9tuc^ Uniüerfitätd-

profefforen unb im Tienftc ergraute geiftlichc sperren beteiligen fid) baran.

Sie öffentlichen Blätter bringen tägliche Sportberichte, ©ine ber trcfflidjftcn

gefcttfchaftlidjcn Einrichtungen in Crforb unb in Eambribge ift bie Union,

bad allgemeine Uniocrfitatdfafino, bem bie fämtlid)cn 3mmotrifulirtcn ald

Üttitglieber angehören. Mroöcfjentlict) einmal tagt rjier in hocheleganten unb

behaglichen SRäumlichfeiteu ein Stubentcnparlamcnt unb ücrt)anbelt über fokale

unb politifche Sagedfragen. $te i'cbhaftigfeit ber Beteiligung, ber gefchäfc

liehe Emft in ber ftrengen Beobachtung parlamentarifdjer formen u,,b bie

Unerfchrocfenheit unb Sd)lagferrigfcit ber SRcbner hat auf und Steutfdje ald

3ut)örer ftctd ben üorteilhafteften Einbrutf gemacht. Sicherlich mürbe auch

auf ben beutferjen II nioerfträten eine ähnliche Einrichtung in fyotyem ®rabe

fegendretd) unb für bad fpätere Berufdieben anregenb mirfeu unb nicht üer*

fehlen, bie fchlimmftcn folgen ber gegenmärtigen 3ttipHtterung Su niilbern.

freilich erfcheint angefictjtd ber ledern fd)on ber blofje Berfud) audfichidlod.

(gortfc&ung folgt)

pfydjopfjyfiologte

lad ift borfj ber Karmin für ein großer SRotin! &er reine Bid=

maref ber SBiffcnfdjaft! 3m guten roie im böfen fommt alle*

[auf ihn. So fällt und bie Mn^eige einer Sammlung „£armU

niftifd)er Schriften" in bie .franb, tuorin Dr. .Start bu ^rel frieblirf)

Ineben ^äcfel, Büchner unb 3äger aufmarfchirt. £u ^rel, ber

Begrünbcr einer neuen ätftyfrif! 35u ^irel, ber in illuftrtrten ^citfdjriften bie

($efd)itf)ten üon lebenbig eingepökelten unb nach ljunbert ober mie oiel fahren

nneber auferftanbnen $afird ganj ernfthaft ald gefchichtliche Xr)atfact)cii auf*

tifcht. $>u $tel, ber bie SHunberglaubigcn unter ben ^nttjolifcn bered)tigt,

triumphtreub ju rufen: ba fef)t it>d! hat unfer alter ©örred mit feiner ilttuftif

bodj Stecht gehabt! bie moberne 3?3iffcnfct)aft bemeift ed! Sa üjirel, ber aud

träumen folgert, baft aujjer ttnferm gemöhnlichen ein jroeited, jenfeitiged 3dj

in und mofme, unb ber annimmt, biefcd jenfeitige 3d) fei ber Schöpfer unfrer

biedfeitigeu ^erfönlidjfeit; beim nur, menn mir unfer Erfdjeineu in biefer SSJclt

fclbft gemollt, unjre Eltern felbft gcmählt haben, tonnen mir, meint er, für
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unfre irbifdjcn $onblungcu oerantmortltdj gemocht »erben. $u $rel, ber

Slpoftel eine« Senfcit«, bog fidj nid)t bamit 6cgnügt, im cfjriftlidjen ©inne

©egenftanb unferS glaubend unb unfrer Hoffnung 311 fein, fonbern fid)

gefpenfker^aft inS 2>ieSfeitS einbringt, biefer bu «ßrcl mit ben fanattföen

Slpofteln ber jcnfeitSlofcn 2Waterie gufammen Vertreter ein unb berfelben ©d}ule!

2)a finb mir ja roof)l olle mit cinanber 2>arminianer: $(jomaS oon Slquino

unb üutf)er, üuife ßoteou unb Jtant, ber Hpoftel ^SauIuS unb bie Sftljiüften,

unb eS giebt in Vergangenheit, ©egenmart unb gufunft feine Söiffenfdjaft unb

feine $l)orhcit, bie nict)t in Karmin murmelte!

ftaum mit mefyr SRec^t als bu ^ßrel feine 2)it)ftif, läßt Ä. $*i}en (ßaufaime)

feine ®runbltnien einer allgemeinen 9$fud)ophtifiologie als einen Stattb

biefer angeblich $>arminiftifd)cn SBibliothef erfdjeinen (fieipjig, @mft ©üntljerS

Verlag, 1889), beim mit Ausnahme einer ©teile, bie fpäter nod) ertoäljnt

roerben foll, erinnert nichts barin an bie ©ntmidlungSlehrc.

$5en Äern ber erften amciunbbreifjig (Seiten (bie äöürbigung bcS übrigen

oerfdjiebcn mir auf fpäter) bilbet folgenbe Semeisführung. Angenommen, ein

„Snbioibuum" (ein S55ort, baS f)ier, mie man gleich fc^cn nrirb, mit „©äffen*

junge" ju üerbeutfdjen ift) mirb mit einem «Steine geworfen unb mirft ben

SBerfer mieber. SBaS geht ba alles oor? Ser erfte Stein trifft einen Äörper*

teil beS „SnbioibuumS" unb bort einige Stferüenenbcn. $ie Qcrfdjütterung ber

Ickern oerurfad)t in ben Serben eine SWolefutarbemegung, b. h- eine Seme*

gung ber flcinften $ctlchen, bie fiaj bis jum Üftcroensentrum, bis inS ©efjirn

fortpflanzt. 3Me ©ehirnerfdjütterung ift oon (Smpfinbung begleitet. $)ie

(Smöfinbung erzeugt ben SSillcn, ben Sntfdjlufe, mieber $u merfen, unb biefer

erteilt mittels gemiffer motorifdjer Heroen ben Jpanb* unb SlrmmuSfeln einen

SöerocgungSantricb. Über baS SCßefen ber erften, oon aufeen nad) innen gefjenben

9tcit)c oon Veränberungen , bie aus einem äu§crn ©tojj unb 2Holefularberoe*

gungen einiger (SmpfinbungSnerücn unb beS (üehirnS befte^t, fomie über ba$

ber jrociten, oon innen nad) aufeen gefjenben, bie mieber foldjc 3Jcolefular*

bemegungen unb aufeerbem bie 3ufammenäiehung unb Spannung einiger

SWuSfeln umfafet, ift alle SBelt im Slaren unb einig. Aber über baS Staamifdjeu*

liegenbe: (Smpfinbung unb 2yillenSentfd)lu&, mirb geftritten. SBaS ift biefcä

^Qjmif^cnHegcnbe?

„(SS märe unüerträglidj mit unfern {amtlichen pofitioen Äenntniffen,"

fagt ^erjen, „menn man annehmen mollte, bajj bie p^t>ftfcr)e Reihenfolge in

einem gegebenen Momente in einem pl)t)fifd)en Vacuum abreißen fönntc, ba£

oon einer immateriellen ©ubftanj erfüllt fei, meiere ©ubftan$ auf eine ge*

l)eimniSoolle Steife in $f)<itigfeit üerfefct mürbe, bie ifyrerfeitS eine nod) mel)r

muftcriöfc SlrbcitSlciftung bolIbräd)te, unb tocldjc baS lefcte fltcfultat berfelben

auf eine unbegreifliche SBcife bem anbern ßrnbe ber unterbrochenen p^fifc^cn

Äcttc mitteilen mürbe, um bie aufgehobene SBemegung bort mieber aufleben ju
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(äffen. DaS ©efefc oon bei Grrrjnltung ber Äraft zwingt unä, an$uerfennen,

bafj bie jentripetale Bewegung nid)t ucrfd)Winben unb baft fie audj nur auf*

fjören fann, inbcm fie eine anbrc Bewegung fyerüorruft, ebenfo wie bie jcntri-

fugatc Bewegung nur auftreten unb ftattfinben fann, wenn fie üon einer anberu

Bewegung fyeröorgebradjt worben. Senn aber bie pfüdjifdje Äraft (ber SBiUene*

entfd)lufe) in einer berartigen wedjfelfeitigen Öe^ielmug $u ber SJiolefularbewe-

gung ber Stteroenmaffe ftetjt, baft fie itjrc @jiften$ einer aufljörenben ^Bewegung

uerbanft unb bafj fie aufhört, inbent fie eine anbre Bewegung f)eröorbringt,

fo ift e$ flar unb jweifelloS, bafc biefe ttraft fclbfi nidjtS anbreä fein fann

als eine Bewegung. " Senn aber bie pföd)ifdje X^ätigfeit „wirflief) nichts

anbreS ift, als eine eigentümliche ^orm molefularcr ©ewegung, fo muft ber

Verlauf bcrfelbcn eine gewiffc ßcitbauer erforbern; unb ba§ bieS tt)atfäd)lid)

ber JaÜ, ift burdj baS ©jperimcnt auf unwiberleglidje Sßcife bargetfyan."

(Seite 30 bis 32.) ÜJJit ben ©rgebniffen „pfndjometrifdjer" $erfurf)e, bie bann

folgen, befdjäfrigcn wir uns ein anbermal. ®egcn (£nbe beS ÄapitclS fyeijjt

eS: „$a bei (£ntftcfmng cineS pftydnfdjen WfteS eine oerljältuiSmäfeig lange

unb ferjetnbar untätig Oerbradjte 3eit jwifdjcn feiner UrfprungSurfad)e unb

feiner JRealifation liegt, fo brängt fidt) unS ber Scrjlufj auf, baft biefer 91 ft

in einem auSgebefjntcn SBiberftanb leiftenben unb ^ufammengefe^ten Subftrat

ftattfinbet, ebenfo wie alle anbem ©rfdjcinungen in ber 9catur." (Seite 48.)

2>amit ift bie „GJrunbtrjatfactje," beren Darlegung naef; Seite 8 ben ^auptjioed

beS *Bud)eS bilbet, erwiefen, nämlid) „bajj bie pfüd)ifd)e Xfjätigfcit eine mole*

fularc Bewegung ber ÜReroenclemente ift."

3ebc richtige tful) giebt ^fitd), bie 3iegc giebt ÜJfild), alfo ift bie $iege

eine Äuf). 3ebe 9ttolefularbcwegung erforbert 3eit, bie geiftige Iljätigfeit

erforbert aud) ^eit, alfo ift fie eine 9)folefularbemegung. So grob tritt frcilid)

Der Xrugfdjlufe bei 4^en nid)t auf; eS fyei§t ba: jebe SWolcfularbewcguug

erforbert Seit; ift bie Seelentljätigfcit 9)folefulcirbewegung, bann mu(j audj fie

^3cit erforbern; baljer werbe idj jetyt geigen, bajj fie $c\t erforbert. £>a,}ii

beburftc cd aber feiner pftydjometrifcfyen ^crfudje; alle Seit weijj ldngft, bajj,

bei bummen Sdjuljungen namentlid) unb bei Sauern, bie fid) entfdjltefjen, 31t

einem wohltätigen &toedc einen Würfel 511 fpenben, bie berühmte ®ebanfen-

fcfjnelle nod) über bie ^oftlutfdje beS uorigen 3afjrfmnbert3 gcl)t. $lber bie*

felbe SBelt glaubte bisher, bafj eS nidjt ber geiftige Vorgang, fonbern ber

begleitenbe Vorgang im ©ctjirn unb mandjcS anbre fei, was babei ber $eit

bebarf.

Saften mir für heute bie Seelenmeffung beifeite unb menben mir uns bem

Äerne ber obigen 2kweiSfüt)rung ju. Senn ber Scelenoorgang nidjt als

3Nolefularbewegung gefaßt mirb, fo foll baS ©efefc Oon ber Erhaltung ber

Äraft oerlefct fein. SRit biefem ©efe^e l)at cö, mic ber fiefer weife, folgcube

SewanbtniS. 3cnc uubefannten Urfadjcn oon ^eränberungen, bie man etjebem

ÖJrfnjboteii UI 1889 lb
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SWaturfräftc nannte, Wie bie Schmerfraft, bte Sd)leubcrfraft, bie Sföärntc, bic

d>emifdje Bermanbtfchaft, bie <£leftriäität, fic haben fid) ben ^orfcfjern ati

cbenfobiele Slrtcn oon Bemcgung entfallt. 28ärme, i'icht, djemifche Bcrmanbt=

fd)aft, eieftri^tät unb SNagnetiämug finb 3Wolefularbemcgungen, b. I). nic^t

^ortbemegung einer finnlid) mahrnchmbaren SWaffe oon einer Stelle be$ 9iaumS

jnr anbern, h)ic aud> noch bic toner^cngcnben Sdjmingungen ber ftörper roctc^c

finb, fonbcrn Bemegungen ber finnlich nicf)t mehr mahrnehmbaren Zelte, ber

9Wolefule unb Sltome; entmeber, rote bei äidjt unb SBärme, oerfchicbcnartige

Schwingungen ber sD?olefüle, ober, wie bei ben cf)emifchen Vorgängen, eine

Steugrupoirung ber SRolcfüle ober Ätome. 9iadjbem bic Bemegung einmal in

bie Stoffmaffe gelangt ift, l)ält fie nirgenbä. $ebe Bemcgung mürbe, menn

fic fein .f)emmni3 fänbe, ins Unenbliche fortbauem. SBirb fic gehemmt, fo

t)ört fie jmar auf, aber mrf)t ot)nc eine SßMrfung 311 l)interlaffen : fie erzeugt

eine anbre 5Irl oon Bemegung. Schlägt bic töugcl an eine unburcfjbringlidjc

Söanb, fo fann fie freilich nid)t toettcr fliegen, aber fie wirb Reifer bte 9iaum=

bemegung fefet fid> in jene 2lrt oon ÜJiolefularbcmegung um, bie mir Bärme
nennen. Sie Äuge! giebt it>re Bärme an bic umgebenbc £uft ab. (Jrmärmtc

Cuft bef)nt fid) aus, unb fo mirb bie 3)iolefutarbemegung mieber in Crt&

bemegung umgefefet. 3ebc Bemegungäart fann in jebe, jebc fogenannte Straft

in jebe umgefefct werben; unb jebe BcmcgungSreihc bilbet eine ununtcrbrocf)enc

ftette, in ber fein ©lieb ocrcin^elt gebadet roerben fann. Sä giebt an feinem

fünfte bcö Sßeltalte eine Bemegung, eine Beränberung, bic nicht burd) eine

enrforechenb grofje Bcränberung erzeugt morben märe, unb bie nicht beim

Aufhören eine entforcdjenb grofee gleichartige (geftofjenc Billorbfugcl) ober

anberäartige ((£rhitjung burdt) Reibung ober Slnprall) erzeugte.

£>erjcn meint nun, menn bie geiftige £f)ätigfcit, bie jtoifchcn ben ermähnten

gmei 9?eif)cn förperlid)cr Bemegung liegt, nid)t ebenfalls eine förderliche Be*

megung märe, bann märe an biefer Stelle bic ftette jerriffen unb baä ©efefo

ber @rha^un9 ocr Ätaft aufgehoben. Slbcr oerläuft benn in bem gebachten

5alle bic SReihe immer oon Steinmurf $u Steinmurf? Doch nur, menn ber

©emorfenc ein ©affenjunge ift. £a$ 9Wäbd)en meint unb läuft baoon, ber

9Wann be$ neunzehnten 3>af|rf)unbert$ brot>t mit bem Stod unb fagtä ber

^olijei. Da* mären nun allcrbingä auch Bewegungen. Slbcr ber Stoifer,

ber fich bic ©emfitSbemcgungcn abgewöhnt hat, ber ftaturforfchcr, ber, in baä

Problem ber ^föchi$ität (ein iMcblingSmort £cr$cn$) oerfunfen, ben Steintourf

gar nicht fpürt, begleichen ber in bie oierte Dimenfion oerjücfte ÜRüftifcr, bic

benfen unb tf)un gar nicht«. Söohin ift tu« bic Bewegung oerfdjmunbcn ?

Sie ift nicht Oerfchmunben , fonbem fic fyat fich in jenen chemifchen Borgang

umgefefet, ben wir gerfefcung ober Slbnufcung ber ©elnrnmaffc nennen. ^>ier

liegt bie ^ortfeftung ber $ettc, beim Söerfenben wie beim Wchtwerfcnben, unb

nicht in ber ^focrji&ität, unb nia)t in bem ^wetten föurfe. Die Bewegung«!'
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reihe, bic $um ^weiten Söurfc gehört, gcl)t oon einem geiftigen ^luftoße au«,

ber and) cbenfogut unterbleiben fonn. %utt er ober ein, bann toerurfadjt er

außer ber betriebenen feiten 33ewegungSreif)e noch eine britte ober Diel*

mer)r oierte, nämlich ebenfalls eine ?lbnutyung ber (#ehirnmaffe; alfo eine neue

Sictte Don ^Bewegungen gleicher Strt, wie bie ift„ in bic bie erfte 9leif)e auslief,

unb bic ^erjen überfein hat. Sie Äette ift feiner £anb entglitten, ef>c fie

$u Enbe war, unb nun fucr)t er fie mit einer anbern $u oerlöten, bie nicht ju iljr

gehört. GHeidjoiel, ob bie ©entrungen ber Slußenwelt Seelenoorgängc in

un« erzeugen ober nicht, bie Bewegung im ©e^irn gct)t weiter, fo lange big

bic Ernährung nicfjt mef)r r)tnreicr)t, bie (yebirnabnu^ung au3$ugleidjcn, unb

ber aHenf<h ftirbt. Slber bie Entschließungen unb Sbeen be« 9Kenföen ftnb

nicht ©lieber biefer Äettc, fonbem Slnftöße $ur ©ilbung neuer ©ewegung«*

fetten. SBeber bie ^uftibec, noch ber beutfehe Einheit«gebanfe, notfj bie

©iSmarcffchc ©o^ialpolitif ift au« irgenbeincr äMolefularbewegung entfprungen.

SBotjl aber t)at jebc biefer Sbeen in ben ©crimen ihrer Urheber SDiolefulnr*

bewegungen erzeugt, bie $um fchließlidjen Sobe beitragen unb bann in ben

d)emifd)en ^rojeß be« §umu« übergeben. 9lud) ift e« nidjt wahr, baß „bie

pftjdjifdje Straft aufhört, inbem fic eine anbre ©ewegung tjeroorbringt."

fonbem meiften« bleibt ber ©roll gegen ben ©egner tu ber 'Seele jurüd,

obwohl er fid) in einer feinbfeligen ^anblung entloben l)at, unb ftet« bleibt

bie Erinnerung. Sie uon benfenben 2Wenfchcngeiftent in ihren ©ehirnen er*

jeugten ©ewegung«reihen laufen ebenfo enblo« fort wie bic olme geiftige (Sin*

wirfung entftanbenen , ba« ift richtig. Slber jeber in bie Söelt eintretenbe

2Wenfd)engcift giebt eben 9lnftöße 5U einer Spenge neuer ©ewegung«reihen, unb

biefe Slnftöße felbft finb etwa« anbre« als 9Kolefularbewegungen. Smfofcrn

erlcibet alterbing« ba« ©efefc Oon ber (Spaltung ber Straft eine Slnberung.

23ir fönnen e« nun folgenbermaßen au«brüdcn: jebe Bewegung geht, wenn

ungehemmt, in Ewigfeit fort ober fefet fid) infolge einer Hemmung in eine

gleichgroße ©ewegung anbrer Slrt um. Slber nid)t jebe ©ewegung ift au«

einer anbern gleichgroßen Bewegung entftanben. Sa« lehrt fd)on bie 93er»

gleidjung ber gewaltigen 9Wu«felfpannung bei einem Steinwurfe mit ber üiel

fleinern SDZolefularbcwegung be« ©cljirn«, bic ben 9SMtlen jum Söerfcn begleitet.

ÜKit ben im 92aturmcdjani«mu« begrünbeten ©emegung«reihen Dcrflcdjten fid)

anbre, bie au« ben Seelen entfpringen. Surcf) bie (Seelen empfängt bic

SRatur neue in ihrem urfprünglidjen 3Wed)am«mu« nid)t enthaltene ©ewegung«*

anftöße.

Scmnad) entfielt an feiner Stelle ein „phöjtfdjeö ©aeuum"; fonbem an

bie Erregung burd) ben fenforieUcn Heroen fd)ließt ftd) bie djemifd)e ©er*

änbentng ber ©cf)irnmaffe lüdenlo« an. Sic „immaterielle Subftanj" aber,

oon ber an ber fraglichen Stelle eine neue öewcgung«reihe au«gef)t, ift auch

nach $erjen« Softem nicht unbenfbar, Denn er läßt jene atomiftifd}e Ztyoxit
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511, bie bie Sltomc für nidjt auägcbelmte, alfo immaterielle ©ifce oon Äraft*

äufeertingcn erflärt. Unb roenn er bie Seife, rote jene ©ubftanj, bie Seele,

in Sfjätigfcit gerat, gctjeimniSooH unb ifjre ?lrbeit«tciftung nod) gefjeimniS*

uoller nennt, fo barf man if>n roofn* fragen, ob eä ifmt tlar ift, rote eine

9J?olefularberoegung Gmpfinbung ober SiHe fein fönne? £a$ jroeite ift fogar

nod) roeit gcfycimntsüoller als baä erfte. £enn baß unfre Smpfinbung oft

ein Sollen, unb unfer Sollen oft eine 9)?u$fclbetoegung fjertoorbringt, baS

roiffen roir roenigftcnä, unb roiffen aud) ganj genau, roie uns babei 51t äRutc

ift. SBon jenen üttolefularberoegungen aber, bie ba§ (£myftnbcn unb Sollen

begleiten, roiffen roir au8 eigner ßxfatnuing nidjtS; bie Siffenfdjaft fdjliejjt

nur, bajj fte oorfytnben fein muffen, oermag unä aber nidjt ju fagen, roie fte

auäfetjen. Unb roenn oollenbä eine ©djeinroiffenfdjaft un8 oorrebet, bie

(hnpfinbungen unb SitlenSafte würben oon ÜWolehilarbcrocgungen nidjt bloß

begleitet, fonbern feien biefe üWolefularberoegungcn felbft, bann f)ört jebc

9)iöglid)Icit beS öegreifenss unb SerftefyenS auf: roir f)ören nur nod) Sorte

ot)tic Sinn. Särc unö £>err £>er$cn Autorität, fo roürben roir uns mit

bummem ©efidjte oor iljm oerbeugen. $)a er ba$ nid)t ift, fo bebauern

roir ifm.

Unb üben bamit nur Sieberoergcltung , beim er fjat un$ oortjer fd>on

bebauert, ofmc und 31t fennen. „Sagen roir e$ uielmet)r, alle« 311 analufiren,

roa$ roir fönnen!" ruft er mit einem mitleibigen SBIid auf bie feigen ©Ott*

unb ©eiftgläubigen. So oft er nämlidj über ein ®efjeimni$ Ijütroeggeftolpert

ift, glaubt er es „analttftrt" 311 f)aben. ©efdjeibner rjat $nboiS*$Retjmonb

biejenigen Vorgänge, bie er nid)t aud meajanifdjer ©eroegung ju erflären Oer*

modjtc, als Setträtfel unberührt unb unanalttfirt gelaffcn. darunter attd)

bie (Smpfinbung. Senn ftof)Ien*, Saffer-, Sauer*, Stitfftoffatome fid) $u

fogenannten organifdjen SBerbinbungen jufammenfinben, roenn bie Elemente im

rtyutfnnifdjen (Stiele itjrer Q3cti>egungen nid)t meljr blofe (Sxbfugcln unb Slru*

ftalle, fonbern jur Wbroedjfelung audj einmal ölitmcn unb Säume, Sögel unb

SBierfüfelcr aufbauen, fo liegt barin nodj nichts, roaS un3 jroänge, bie SDtetfjobe

ber mcdjanifdjen gerglieberung Su uerlaffen, baä (Gebiet be£ Säg- unb 9Rcfe*

baren $u überfdnreitcn unb ®ctftcr ju £ilfe ju rufen, ^rei^i wie bie §ltomc

uranfeingtid) in jenen rounberbaren Xan^ geraten finb, in beffen Serlaufe fie,

fid) mannigfad) grupöirenb, bie allerfdjönften 5*9uren ausführen, baS fann

unä fein 9?aturforfd)er enttutlleu. ?lber nad)bcm fte nun einmal ju tanken

angefangen f)aben, ift bie gigur einer menfd)tidjen 9lafc nid)t überrafdjenber

als bie einer Safaltfäutc, unb ber Slutumlauf nidjt unfafelid)er alä ber girfeU

flug unferä Planeten, £af)er benn bie fogenanntc i'ebenäfraft als eines jeuer

Sortgefpenfter, bie bort bequem fid) cinfteHen, roo ©ebanfen feljten, mit 9ie^t

aufgetrieben roorben ift. Senn £>crr ^er^en fic^ (Seite 22 ff.) aufteilt, ald

Ijabe er erft biefe Sluötreibung ^u oolljietjen, fo fic^t baö gerabeju fomifc^
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auS, ba 9Ränner wie Schwann, &>foc, S)uboi3*9ict)monb bag ©cfd)äft längft

beforgt ^abcn.

Sflfo hier ftetft, üom Urgeheimniä abgefehen, fein ©ctjcünniS. Slber wie,

um mit bem julefct genannten großen ^ß^ftologen ju fpredjen, $ol)lenftoff=

ober fonftige Stome baju fommen follten, bajj e$ ifnicn nid)t mehr gleidjgiltig

märe, „wie fie liegen unb wie fie fid) 6cwegcn, wie fie lagen unb fid) bewegten,

wie fie liegen unb fid) bewegen werben," ba$ ift „burdmug unb für immer

unbegreiflich; e$ ift in feiner SBeifc einjufcljen, wie au« ihrem ßufammen*

mirfen öewufetfein entftehen fönne." 3n ber Zi)at, ed ift fchled)thin unbc*

greiflid), wie fo ein flctneä SBcfcn, ein Sltom, e3 anfangen foHte, fid) plöfelid)

behaglich ober unbehaglich $u füllen, allerlei $inge wahrzunehmen, fie jit

beurteilen, furj, wie es $u einem innern üeben gelangen, (Seele werben foUtc.

tiefer Vorgang fäfct fid) Weber als CrtSbewegung nod) als ©ruppirung faffen,

weber in ßiffern ^rechnen nod) mit bem geidjenftift barftetlen.

SubotS^etymonb ficht alfo ein, bafe t)icr eine anbre Aufgabe oorliegt,

als wo cS fid) um bie Scfeitigung ber 1'ebenSfraft fjanbelte, wiewohl,

merfwürbig genug, aud) er ben ©inn ber Aufgabe mifjoerfteht. @r jitirt Äarl

SBogtS „fetfen SluSfprudj," baß bie (5kbanfen etwa in berfelben 93ejief)ung $um

©etyint fte^en, wie bie ©alle 5ur £eber unb ber Urin ju ben Bieren. ©ewifj

berechtigt uns bie #ftf)etif $u feinem Sßrotcfte gegen biefen SBcrgleid), obwohl

$ogt oI)ne Schaben für bie 2öiffenfd>aft uns feine 9lnfid)t burd) wof)lried)enbere

3>inge l>ättc oeranfdjautichen fönnen; bie greinen ber ©alfamftaube unb bie

2>üfte, burd) bie bie 9iofe uns il)re holbe ©egenwart uerrät, Ratten cS aud)

get^an. Slber, wie gefagt, nid)t in ber Stft^etif, fonbern in ber atfedmntf

liegt baö Unpaffenbe beS 93ergleid)S. Unb baS ift bem grofeen ^l)t)fiologen

nid)t oöllig flar geworben, „geljlerfyaft" fetjeint il)m an jenem ©leid)ntS nur,

„bafj eS bie SSorfteßung erwetft, als fei bie ©celentf)ätigfeit aus bem ©au
beS ®ct)im8 ihrer Statur nad) fo begreiflich, Wie bie SIbfonberung aus bem

Sau ber Erüfe." «Rieht blofj fehlerhaft ift ber Sergleid) (ein „©leidmiS" foU

eS bei SBogt gar nicht fein), fonbern gän$lid) oerfel)lt. $>enn bie WbfonberungS*

ftoffe ber tterifct)eri unb ^flanjenorgane finb ja ftörper wie bie Organe felbft,

finb Sternhaufen, beren ^Bewegungen unb ©ruppirungen man meffen, berechnen

unb zeichnen fann. Sollte ber Sßcrgleich paffen, bann müfjten unfre CSmpfin»

bungen unb ©ebanfen eben foldjc ?ltom* unb 9Jfolefüll)aufen fein, $a$u fommt

noch ein Umftanb, ber ben Vergleich Don üornhercin unmöglidj macht. ®ic

MbfonberungSftoffe werben aus bem abfonbernben Organ, unb einige berfelben

auä bem Äörpcr ausgetrieben; bleiben fie, am 9luSfd)eiben 0crf)inbcrt, jurürf,

fo führt biefe ©toefung ben Xob herbei. Unfre ©mpfinbungen unb ©ebanfen

aber werben nicht auSgefdueben ! $lu3gefproef>en wohl — unb cö foll aUerbingä

üorfommcn, namentlia) bei ber berebtern ^pftlftc unfer« ©efajlechtS, bafe eine

an einem nicht auSgefprochenen 3öortc erftidt ober baoon plafct — , aber baS
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?lu$fprechen ift fein ?lu«fdjciben; auch bic auägefprochencn ©cbanfen unb

(Smpfinbungen oerharren in un«.

3mmcrl)in blei6t c« ein S^crbicnft 2)uboi«*9ietnnonb«, erfannt unb bc^

fannt 511 (jnben, bafe bic matcriatifttfe^c Sdjule fid) täufcfjt, wenn fte ba«

Seelenleben au« ber 9)folefularbcwegung erflärt $u haben glaubt. Duboi«*

töctomonb jebod) taufet fid) feirterfeitd , wenn er ba« ©eifte«Ieben für ein

üNätfet l)ält in anberm Sinne, al« ba« gefe^mä&igc «Spiel ber Sltome auch ein«

ift, wenn er ftcf) cinbilbet, wo bic mcchanifd)e Söiffcnfcfjaft aufhört, ba fyöxc

ba« SSiffen überhaupt auf.
sJiacf)bem er fid) oergewiffert ju tyaben glaubt,

bafe cd fein anbre« wiffcnfdjaftlidjc« (Srfenncn giebt, als ba« burd) mechamfct)c

3erglicbemng gewonnene, unb nadjbem biefe meerjanifche 3erÖ^cocrun9 au f

bem ©runbe ber Sfitelt nicht« weiter gefunben hat, al« ba« oon Gwigfeit be*

ftitmnte Spiel ber Sttome, ein 2Hlb ber 2öelt, oon bem ©oetf)c „für) fd)aubernb

abgemanbt" ^ätte, ift er fd)Winbelfrci genug, oon ber „ßeere," bie ihm ent=

gegenftarrt, ben 8lid ntct)t abjuwenbcu unb furchtlos in ba« „unbarmherzige

(betriebe ber entgötterten 28elt" $u btiefen. Scf) Oermute, bajj if)m „entgöttert"

junächft entfeclt ober entgeiftigt bebeutet, Sonbcrbar! $uboi3;9?ct)monb,

ber ba« Söcfen ber Sinnc«wahrnchmungen fo genau fennt, f)at bod) gewife

fct)on oft genug folgenbe ©ebanfenretlje in feinem Stopfe ablaufen laffen.

(Gelangt bie buref) eine ©jplofion oerurfac^te ^ufterfc^ütterung mittel«

bc« ©etjömeroen in mein ©cwufjtfein, fo fage ich, e« l)at gefnaÜt. 2öar aber

im $8ercicr)c biefer Uufterfct)ütterung Weber eine tierifdje noch eine menfctjliche,

mit gefunben $>örwerfjcugen au«gerüftetc Seele auwefenb, bann ^at e« gar

nidjt gefnaÜt. Da« ©ort „Slnall" hat einen Sinn nur mit öejug auf eine

wa^rncfjmenbe Seele, nict)t fdfjon mit öejug auf ein gefunbeS Cl)r; ba« Df>r

l)ört ntct)t felbft, fonbern oermittelt nur ber <Seelc bie 95}at)me^mung. Unb

wenn id), in« Stubium, in (SJenujj ober in ®ram oerfenft, eine in meiner Hör-

weite fid) ercignenbe yuftcrfdjüttcrung überhöre, b. h- nidjt t)örc, bann r)at

3War ba« Trommelfell wie fonft gejittert, unb ber ®ef)örncro hat feinen Telephon*

bienft pflicr)tgetreu Oerfetjen bi« in« innere be« (M)irn« hinein, aber weil

meine Seele in bem ^lubien^fämmerc^en für ÜBotcn ber ?lujjenmclt nid)t an«

wefenb War, fic^ in if)r Arbeit«» ober Scr)mollftöbchcn cingefdjloffen hatte,

fo — hat e« wieber nicht gefnallt. ©anj ba3 nämliche gilt für alle Sinne«*

Wahrnehmungen. Cime wahmehmenbe «Seele giebt e« auch bei gefunben Sinnen

unb gefunbem ©efnrn weber Harmonie noch Disharmonie, weber ©laue« nodt)

örünc«, weber £arte« noch SBeiche«, weber Süfje« noch Saure«, weber ©arme«

noch Stalte«, fonbern, wie Duboi«*9{chmonb felbft au«brüdlich fagt, nicht«

al« Crtöbewcgungen eigenfehaftölofer Sltome. 2Ba« finb aber eigenfchaftSlofc

Sltome? Dinge, bie Weber grün noch N°u ' roeber füjj noch faucr, weber hott

noch weich, weber warm noch fin0 ? Offenbar nicht«! 9cid)tfe mit SBaria*

rionen, aber nichtSbcftowcniger 9cid)tfe. Stwa« finb fte nur, unb bann aller*
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bingS ein getualttged StmaS, fobalb ifjre Söemegungcn oon einer Seele mafn**

genommen »erben. Sßett entfernt alfo, baß bie mcdwnifcfyc ^crglicberung ber

ftörperroelt ^um 9JtaterialiSmuS führen follte, madjt fie uns 511 3bealiftcn.

2öir leugnen nidjt mef)r mit frütjern Sbealiften baS Dofein bcr Materie, aber

mir finben: bie 9Katerie, b. f). baS (Ergebnis ber ^Itomgruuptrung , ift nur

infofern bo, als fie in Seelen SBorftcllungen erregt: oljne ben ®eift l)at bie

Materie meber Sinn nod) Sein. Unb bn baS Safein unferS ©eifteS uns un*

mittelbar gewiß , fein 3nt)alt toofjlbefannt ift r fo giebt eS aud) eine SBiffen*

fd^aft beS ©eifteS, bie ganj ebenfo auoerläffig unb flar ift mie bie 9Kcdjanif

ber Sörpermelt. SIMc freiließ unfer §>crrgott ober „baS Unbemufjte," bem ju-

liebe unfer $errgott erft neuerbingS mieber einmal feierlich abgefegt morben

ift, e$ angefangen fjat, un$äf)lige SSefen aus fid) IjerauS ober in fidj hinein

311 fefcen, bie burd) med)anifd)e öemegungSanftöfjc in innere 3uftänbe oerfefot

merben, baS §u ergrünben, gehört nidjt 3U ben Aufgaben menfd)lid)cr $8iffcn-

fd)aft; baS brausten mir, mie 2o$e fo f)fibfd) fagt, nur bann ju miffen, menn

mir bie SBelt erft fetjaffen follten. Sie ift aber glütflid)ermcifc fdjon fertig

unb audj teibtidt) geraten.

3)ajj SinneSmafjrnefjmungen (um nod) gar nid)t oon ben ©ebanfen 31t

reben) unb ©efjirnfdjroingungen üöllig unocrgleidjbare Vorgänge finb unb ^roci

grunboerfd)iebnen SafeinSformcn unb SafeinSgcbteten angehören, baS muß in

2)eutfd)lanb mcnigftenä als ein unbejmeifelter ©runbfafc bcr SBiffenfdjaft gelten,

nadjbcm fio^cö StarftcHung ilnn bie Unmiberftef)lid)feit ber matfjcmatifdjen

eoibenj ocrliefjen t)ot. Cime bie juerft oon (SartcfiuS aufgeteilte fcfjarfe Unter*

Reibung oon ftörper unb ©etft märe, mie £armS (Die
,

sß^ilofopt)te feit

$ant S. 50) richtig ausführt, bie mcdjanifd)e ftaturerflärung, märe unfre

feurige eraftc 9?aturmiffenfd)aft gar nid)t möglid). So lange ber 38efenS=

ober fagen mir lieber SafeinSunterfdjicb oon ftörper unb ©eift ntc^t flar unb

fdjarf erfaßt mürbe, pfyantafirten bie SJfaterialiften oon einer allmäl)lid)en (£r*

fjebung ber SJtotcrie jum ©ebaufen, unb bie Spiritualiften oon bem allmälj^

liefen ^erabfinfen ber göttlichen ©cbanfen in ben ßuftanb ber Äörperlidjfcit.

$)ie 2J?atcrie fann jebod) fo menig ^um ©ebanfen gefteigert ober Ocrfeinert

merben, mie ein 9Jfittageffcn einer ftlaoierfonate. 3öol)l abec f)aben fid)

bie Organismen fo lange oerfeinert, bis fie fid) fd)ließlid) ju Seelenmerfjeugcn

eigneten. $ie medjanifcfje Sftaturerflärung, bie eraftc 9Biffcnfd)aft, befielt eben

barin, bafj fie in bcr 9tatur nichts finbet, roaS fid) nidjt mägen, meffen unb

§eid)nen ließe, bafj fie alle Skriiuberungen ber 9Jatur auf Semegung §urüd*

füt)rt: fidjtbarc DrtSbcmcgung unb 3Jiolefularbemegung
, bafj fie Ict)rt: aufjer

folgen öemegungen gel)e in ber Statur überhaupt nidjtS oor; aus jeber SBc*

megung müffe, fobalb fie gehemmt mirb, eine öemegung anbrer ?lrt entftcljen,

etmaS anbrcS aber, als eben mieber eine Söemegung, fönne auS feiner Söc*

megung Ijeroorgeljen. 2>emnadj fönnen bie Dinge, bie fid) mcber mit bem
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SWetermafj meffen, nodj mit bem ©rammgeund)t mögen, nodj jeidjnen laffen,

nämlid) bie ©mpfinbungen unb ©ebanfen, nidjt ©lieber beä $Raturmed)ani3mu$

fein. Unb toäre biefe medmniferje 9iaturerflärung nidjt oon Scannern tuie

(SartefiuS, i?cibni^ üaüoifter, ©ernouitli, Robert ÜttaOer, $elmf)ol&, Gtauftud,

Sccd)i uncrfdjüttertid) feft begrünbet toorben, unfre „Sarloiniften," bie friftf)

brauf loä ÜJcolefularberoegungcn in ©ebanfen unb ©cbanfen in SRolcfular*

bcioegnngen „umfefeen," mürben und in bie ^Ijantaftereien be3 §0>s°temu3

(&l)re oon ber befeelten ÜKaterie) äurütftoerfen.

©o weit bleibt ^erjen nodj nüchtern, bafe er bie Sftomleljre, fotote ben

9Koni3muS unb ben Dualismus alö $Upotl)cfcn bejeic^net. Aber inbem er

bie $ragc: $ua(i3muS ober 9Koniämu$? au bie Spifoe feiner Unterfudjungcn

[teilt, bringt er biefe toon oornfycrcin um tyren ftreng nnffcnfdjaftlidjen (Sl)a*

raftcr. $ur inbuftioen SHetljobe, jur eraften ^orfdjung gehört, bajj man mit

ber Unterfndjung beö (Sin^clncn beginne unb abwarte, wad für (Sdjlüffe auf«

Allgemeine fidj barauä ergeben, unb ob überhaupt eine 'Jfyeorie ober ein

Stiftern babei fjerauäfommen toirb. £>erjen aber entfdjeibct fidj juerft für

ben 9Wonidmu8, unb ^mar für ben ÜRoniSmuä im materialiftifdjen ©inite,

ftellt ben ©afc auf: GS giebt feinen (Steift, unb jagt bann: 3e|jt werbe icrjä

bemeifen! $a$ ift Dogmatif, ba$ ift bie fd)olaftifd)e SWetfjobe, aber feine eraftc

9iaturforfcr)ung. ©egen ben 2BoniSmu8 an fidj f)abe i$ gan* unb gar nidjrS

cinjuwenben. GS fann wotjl fein, bafe jene eigenfcr)aft3lofeu förperlidjcn SÖefcn,

bic, räumlich gruppirt, bie $örperu>ctt aufbauen, unb jene, bie auf Sfnftöfje

ber ftörpcrtoelt t)in empfinben unb benfen, 30115 gleidjer Slrt finb. 9)Jan wirb

bie Seelen nidjt gerabe unter ben &of)Icnftoff* ober ^IjoSpfjoratomen oermuten,

fonbern lieber annehmen, bafe cd Uratomc feien. $>a nämlidj Äofylenftoff,

Saucrftoff unb Söafferftoff 5. 33., in gleichen Wengen gemifdjt, lebiglidj burd)

Umgruppiruug ifjrer fleinften Xeitdjen Störper^oon ocrfdjiebncr %axbt, Oer*

fdjiebnem ©cfd)marf u.
f.

lo. ergeben,*) fo ift anguncljmcn, bafj aüe äuftere

SBcrfdjiebenfyeit ber (f)emifd>en ißerbinbungen nur oon ber ocrfd)iebnen ©ruppi*

rung ber 3Jfaffentcitd|cn ifyrer cinfadjen üBeftanbteile l)errüf)re. £af>er läßt ftd)

meiter oermuten, bajj audj bie ©igenfdjaftcn ber djemifdjen (Elemente (miffen*

fdjaftlid) genau gefprodjen bie Äraft, in unfern ©eelen bie SBorftcttung Oer*

fdjiebner ©igenfdjaften : beä ©elben, (Schweren, ©lönjenben, beä SBeifegraucn

unb Seilten u. f. 10. 51t erzeugen) oon oerfdjiebner ©ruppirung tjerrüfjren,

bafe bemnad) ein ©olb*, (Sifen* ober Sauerftoffatom nod) fein mirHidjea Atom,

*) So befielen Buder unb Stärfe au« ßtti(f»tn SRenflen ber genannten (Stoffe. 9lo$

ftufffilltßer ift ti, ba§ ein unb berfetbe c^emif(^ einfache Stoff lebigtieb burd) eine iBeranberung

in ber Lagerung feiner fleinften Xeild)en (in feiner Strultur) gonj onbre (Stgenfd)aften be*

fommt. «etonnte »eifpiele: Äorjlenftoff in ben brei ©eftalten be8 9tu&, ©rap^it unb Diamant;

^^oöp^or ali weißer giftiger unb al« roter unjdjäblidjer. üe^teier ift aud) bidjtet at« bev

wei&e, t)at bemnad) ein gvöfeereS fpejiftfdje« ©ewidjt.
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fonbern ein auf bem gegenmärtigen Stanbe ber (5 kernte unzerlegbares Sttoim

häufehen ift. Die oerfdjiebne ©djmcre ber Elemente mürbe fict) bann aus ber

oerfehiebnen $al)l uon Uratomen erflaren, bie baS (Molb , Silber- u. f. m. ?ltom

ausmachen, (Sin^enie burd) eine uns* uncrforfdjtidje Fügung auSermählte unter

tiefen Uratomen nun mürben baS ©lud haben, im Zentrum cincö ©ef)irnS

burd) med|anifd)e Suiftöfee p innerin l'cben ermerft unb 'Seelen ju merben.

(Sie mürben bann ein boppeltcS Dafein führen. GinerfeitS mürben fie als

©Heber in ber ftette bcS <Haturmed)aniSmuS Slnftbjjc empfangen unb ermibern

ober meitergeben, balb biefen, Salb jenen Crt einnehmen, anberfeitS aber

mürben fie felbft ber Guell unb Sefmuplafc unenblicf)er 9tciljen bon innern

Vorgängen, ber Sifc bemufeteu Sebent fein. Die Einnahme ber SSefenSgleiaV

t>eit ber ©eelen mit ben Äörperatomcn läßt eS und einigermaßen fajjlich er-

feheinen, baß bie Seele förperlidjc Slnftöjje fomol)l empfangen als erteilen fann.

WnberfeitS läßt gerabe biefe Mitnahme ben Unterfcr)ieb ber Scelenoorgänge uon

ben Vorgängen ber ilörpermclt red)t fdjarf Ijeroortretcn. $L*ir fetjen: bie innern

(Srlebniffe beS bemufjtcu $ltomS finb grunboerfefneben uon ben Dan$figurcn,

bie eS gleichzeitig mit feinen unbemufjten Äameraben ausführt, unb bie teils

Anregung, teils unentbehrliche ^Begleitung, teils SSirfung jeuer Seclenuorgänge,

aber niemals biefe Seeleuuorgängc felbft finb. (Sin foldjeS bemufjteS Moni

mürbe ein boppeltcS Dafein führen, äf)nlid) wie mir ja im großen, unfern

ganzen i'eib angefchen, als „Bürger ^meier SBcltcn" mirftid) boppclt leben.

2Bir ^tten bann alfo ben üttoniSmuS beS ScinS unb ben Dualismus ber

DafeinSformen.

Allein biefe ganje Spefulation nimmt fiel) ^mar als ©efriebigung unfers

SBebfirfniffeS naa) einem 3ufammenfcf)lufj unfrer getrennten ©rfenntniSreihcn

am £nbc einer bie gauje SEBelt umfaffenben miffenfdjaftlichen Unterfudjung

ganj gut aus, in bie Unterfuchung felbft aber gehört fie nid)t unb nod; me-

niger an beren Slnfang. $ür
i
eoc einzelne ejafte üöiffenfdjaft ift cS uollfonimcn

gleid)giltig, als maS für Sefen man fid) bie Seelen unb bie ftörperatome

oorftellt; bie Höfling feiner einigen miffenfdjaftlidjcn ^rage hängt uon unfrer

9lnfid)t ü6er jene metnphufifcfjen ©egenftänbe ab. 3u "uferm (Mlürf! Denn

anbernfallS gäbe eS überhaupt fein miffenfchaftlicheS Grrfennen, ba baS $tefcn

ber Dinge, mie aud) ^»erjen jugiebt, uncrforfcrjltd) ift, baher gar nidjt (Siegen«

ftanb unfrer (SrfenntniS, fonbern nur ©egenftanb unfrer Vermutungen ober

unferS ©laubenS fein fann. SS märe aud) meit gefehlt, mollte mau bie 9?ot-

menbigfeit folctjer $üpothefen über ben innerften ftern ber Dinge aus ber 9lot*

menbigfeit ber atomiftifcfjen ^üpotfjefe unfrer ^pf>ljftfer folgern. Denn biefe

$r#othefe ift aHerbingS unentbehrlich; ohne fie hätten mir meber baS ©efefc

t»on ber @rhaItun9 0€r Ätaft, noch bie mcchanifchc Wärmelehre, noch oic Sleftro*

ted)nif. Dagegen ift eS meber $u einem phöftfalifcljen ©jperiment noch ä»r

Beurteilung einer mcnfd)ltchen £anblung ober einer mcltgefdjichtlichcn Bc-

©renaboten III 1889 16
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gebenfjett notmcnbtg, 51t miffen, ob bie ©eelenmonaben anbrer ober gleicher

?lrt finb mic bie Ätörpermonabcn.

Ter l'cfer möge oerjeitjen, bajj mir lfm mit fo befannten unb fetbft^

öerftänblic^en Tiugen Molligen. Wber luenn uralte Irrtümer, bie uiel ^er^

lorfenbe* für bie Waffe Ijaben, als neue 3x*eisf)cit angepriefen werben, bann

ift eö ^flidjt, aud) bic alte Verlegung 511 miebert)olen.

Heiße Karl 3en*f$

VOxlibalb pirfVimcr unb bic Deformation

nter ben beutfdjen .'pumantften, bie bem SÜMttenberger 9JJönd) bei

feinem erften Auftreten miliig Wefolgfrfjaft leifteten, befanb fid)

aud) SKItbalb ^irfrjeimer, ber angcfeljette ttiat3f)err Nürnbergs.

Äufgemadjfen in ber ftotyen (Metbftabt an ber ^cgnifc, bie im

^mncnlanbc als bie Königin ber Stäbtc galt, fjatte er als

Süngttng auf bem älteften ttulturboben beö bamaligen SlbcnblanbeS getoeilt,

batte in $abua unb sJ?auia bie Ncdjte ftubirt unb fict) $ugleid) ftaffifetjen Stubfen

unb ben fdjönen SBiffenfdjaften gemibmet, morauf er, gan$ erfüllt oon bem

neuen JÖilbungSibcal , in bie £etmat surücffcrjrtc. 3m ^oUbcftfe ber neuen

Sßilbung, ein cd)tcr ©oljn ber Ncnaiffancc, mar er oon crftaunlicfjer ^ietfeitig-

feit unb ©efdjäftigfeit. Nidjtä 9Renfä)(tc$e£ blieb Ü)m fremb; in allen 3&tffcn*

fünften tummelte er fid), unb nid)t nur in ber ^oefie, fonbern aud) im iieben

wollte er c3 ben geliebten Gilten gleidjtlunt. ^Iriftofrat im ?iufjern unb ©bei*

mann im Innern, mar er ber cdjte unb redete Xnpuö eines Nürnberger ^atrijierä

unb augletd) ber edjtc $npu$ jener poctifdjen ^l)ilologen, bie ben ganzen

Dlnmp auf bie (£rbe rjerabfü^ren wollten. (Sr mar aud) ein fröfjlidjer 2ebc=

mann, bem ein befyaglidjer SuruS SebürfntS mar, unb erft baö ifjm immer

ftärfer ^ufe^enbe ^obagra jwang il)tt, bie reid)lid)en Xafel; unb Sedjerfreuben

eitiftufcfjränfen. &urd) einen fleißigen 93ricfwedjfcl fpann er feine ffitxn in

meitc fernen; bic {freunbe fct)ä^tcn unb liebten, feine Mitbürger berounberten

itm, ja über gan& ieutfdjlanb breitete fid) ber Nufun beö gelehrten .^umaniften

unb tunbigen @ad)tualters feiner Utotcrftabt.

Unb al« nun oon Wittenberg bie gemaltige religiöfe Bewegung ttjren

SluSgang naf)m, als i'utl)erä füljneS 93orgcf)en in gür unb Wiber bic ®emiiter

aufö tieffte aufregte unb bic a.^cnfct)cn jroang, bie t)ödt)ften unb legten Probleme

beä religiöfen 2cben$ in it)rem tnnerften Öirunbe anzugreifen, ba rtjj e$ aud)

ben Nürnberger £umaniften unb oornel)tnen ^patrijier an bie £eite be8 9Rönd)$
(
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bee öauernfobncä hinüber, (irfüllt uon einer grünblid)en Abneigung gegen

ben Srfjolafrijiij'innö beä Mittelalters, begrüfjte er Vutljer* tapferes $5reinfal)reu

mit innerer ©enugtfjuung. Die überlieferten fird)lid)eu 58tlbung*formen Ratten

für it)n jeben SBert uerloren, ba fic nur bem (Reifte beä ^mmaniSmuS l'idjt

unb £uft raubten, unb beSfyalb fyatte er fdjon in bem Streite sJieud)lin£ gegen

bie Äölner auf bess erftern Seite geftanben unb fidj ben 9iamen eine*

9ieud)Umften alö einen (Jfjrentitel angeeignet, ber ilnn, feinen eignen SBorten

jufolge, ein „t)of)er Mutmi" bünfte. (£r l)atte ben Skrfaffern ber „£unfelmänner=

briefe" nal)e geftanben, ja uielleidjt felbft, menn audj mir mittelbar, baran

Anteil gefjabt. 2L*eld)e Stellung er jur reformatorifdjen iöcmegnng einnehmen

mürbe, fonntc bemnad) fanm zweifelhaft fein, modjte er and) itjrc oolle Irag-

toeite 3iinäd)ft nirfjt einmal atmen, (fr felbft tonnte fpäter in gemiffem Sinne

mit fltedjt oon fid) fagen, ba& er anfangt „gut lutt)crifdj" gemefen fei, ba er

frei unb offen, mit bem ganzen ®emid)t feinet 9lnfef)ens, für l'utf)er eingetreten

mar. 3n feinem „(pöbelten (M," einer ber berbften Satiren jener $e'\t, l)atte

er ^utfyerS ©egner oon Leipzig l)er bem allgemeinen Welädjter preisgegeben

unb if)n fd)onung$lo« nidjt nur als Jbcologen, fonbern audj als Printer unb

2Wäbd)enjäger an ben Oranger geftellt. (Sr batte bamit ben eiteln (£tf, bem

er fdjon oortjer als 9icud)Unift grünbtid) jumiber geroefen mar, aufs empfinb*

lictyfte getroffen, unb ber ^ertjöfjnte rädjte fid), inbem er gegen ben biffigen

Satirenfdjreiber ben Söann auSroirfte. Slber biefer Sd)lag fteigerte nur ^Jitf*

Meimers Cppofitionsluft unb erfüllte i^it oollenb* mit einem leibenfdjaftlid)eu

£affe gegen bie iRomaniften.

2)od) aud) bei ilnn ift, mie bei fo manchem aubem £>umaniften, ein

Umfdjmung ber ©efinnung uuoerfennbar. £altloä unb jerriffen fdjroanft er

plöfclid) tun unb f)er unb quält fid) ab, bas Unmögliche möglich $u machen,

b. % fid) über beibe Parteien $u ftellen, bis er, ber fid) uorbem felbft als gut

lutrjerifdj t>atte be^cidinen fönnen, fid) bann me^r unb mein- ber fatt)olifd)en

5tird)e mieber nähert unb auS bem cinftigen greunbe ^utfjers in einen

entfdjtebnen (Gegner beSfelben umfdjlägt. Diürrifct) unb oerbroffen, aus? bem

<Sd)mollminfel fjerauä, poltert er nun gegen alles, n>nS ifun feine 9iu£)c unb

33etwglid)feit ftört, unb lefmt fid) auf gegen ben ($etft einer neuen $cit, ben

5u begreifen er nid)t mel)r im ftanbc mar. 3mmcr uerbüfterter mirb feine

(Stimmung, unb es ift, als ob fid) ein bunfler Statten über fein Hilter ge-

lagert ^ätte. 2>iefe Sragif feincS ÜcbenS 3U erHaren, ift fdjon oft oerfud)t

worben, unb nod) ncuerbingS haben mir jmei tüchtige Arbeiten über ^irfljeimer

von Sß. 2)remS unb gr. ^Wott> erhalten,*) in benen bie Stellung beS Humanismus

jur Deformation tet)crctcf) erörtert ift.

*) 28. ^irffjeimerS etelluitfl ,vir ÜReformation uoit Lic. tbool. 25mu*, i?civjifl,

Wrunott), 1887 unb 58. $irft>eimcr, fin Scb<n«bilb au* bem tfritalter bt4 $iumani?inu« unb

b<r SHeformation ooii Sriebridi SHotl), &aUc, «iemcijcr, 1887.
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(£ntfcf)cibenb für biefe 5*a9c ift bcr llmftanb, ba§ bcr £umani8mu8 in

2)cutfd)tonb fclbft nicf)t (jeimifd), fonbern au$ bcr 5rcmoc übertrügen war.

Unb cä war eine üöflig frembe 3Bctt, in bic er, als er über bie Sllpen nad)

bem Horben fam, eintrat. (£in (Memeinfomeä fanb er lebiglid} in bem gleichen

nationalen 3u9e u»° in ocr wie bort t)errfd)enbcn <Sctjnfucr)t au« ber

Stirfluft ber <2d)olaftif unb ftlcinftaaterci berauä nad) einer großen nationalen

S^irffamfcit, unb fobann in bem gemeinfamen (Gegner Dom, ber itun tjier wie

bort als ber übermächtige Vertreter jener fcinblicr)en Sdjolaftif entgegentrat.

Slbcr fremb war unb blieb er bem ©emütölcbcn beö $olfe£, unb auf beutfdjem

©oben mar in biefem Stampfe gegen Dom mit ber rntmamfttfdjcn Slufflärung,

bie ben mittclatterlict)en fird)ltd)en 3bcalen lebiglid) bie antif*heibnifcr)en gegen-

überftellte, menig gewonnen, gür biefcä gemaltige Dingen ber ©eifter fehlte

it)m gerabe baö, wad bic £aupr)ad)c mar: jene elementare (Gewalt unb jene

pofitioe religiöfe ftraft, bic bcr in Sutbcr vertretenen reformatorifchen 3>bec im

©egenfafoe juin .£>umanismuiS eignete. $L*ot)l hatte ber $umaniämu$, eben um
feiner aufflärcrifchen Jcnbenjen mitten, ber Deformation mit uorgearbeitet unb

if>r in ben gebilbeten Greifen bic Söegc geebnet, aber e3 mujjte aud> mit Datur*

notmenbigfeit bcr ?lugcnblid eintreten, mo bie betben großen geiftigen 5Öe-

wegungen jufammcnpralltcn unb bie ©eifter fid) fonberten. SBaS mar benn

in biefem Kampfe baä Programm ber .§umaniften im ©runbe anberS alä ein

geftaltlofcö Sehnen nad) ftreibeit, ^ einc Jccfc Sarirc gegen unb ein btffigcr

SBifc über bie Äurtifanc, bic faulen äNöndjc unb <ßfrünbenfreffer? 23obl riß

ben einen unb ben anbern unter ihnen ber Sturmatem bcr $c\t mit fidt) fort;

ber größere ^ei( aber, unb gerabe bie eigentlich Slufgcflärten, ftanben abfeit*

unb blieben ber neuen „.ftefoerei" gegenüber Üitjl unb tcilnalimloS.

(£$ mar bei ^irfheimer nidjt nnberS, altf bei ben meiften feiner ©enoffen.

Sie, bie I)umaniftifcfjen ©clehrten, t)attcn üorbem am lauteften ben Duf nad)

einer Deformation ber Atirdjc erhoben, aber nun, ba ber Sturm loäbradj,

fucfjtcn fic Um erfdjroden 5U befdjWörcn. Sic maren bei all ihrer Sluffläruug

in tt)rcr innerften ©efinnuug burchauS tonferoatio unb fciueäwegä gewillt, ben

?lnfprud), al«s treue Söhne ber Stirdje ju gelten, aufzugeben, Stctf hatten fic

uorbem bic SNiftbräudje biefer ftirdje unb bie Sünben it)rer Liener üerfpottet,

aber alä nun i'uttjcr (£rnft madjtc unb biefe Kirche mirflid) in krümmer fdjlug,

ba faljen fic in il)m nur ben Dcuolutionär unb fonnten e$ il)m nidjt verleihen,

baft er bic (Sinfjeit bcr ttirdjc gebrod)eu hatte. Dun machten fie plö^lidj

unterwürfig uor bem Sd)lagbaum £>alt, an ben Dom „btö hierher unb nicht

weiter" geichrieben tyitti, benn hinter biefem Sd)lagbaum fatjen fie nichts ald

Abtrünnige unb Empörer. Sic uor allem hotten bie Ijerrjd)enbe Stfeltauffaffung

$u jerftören ucrfudit, aber nun, ba fie burd) bic neue Södtanfc^auung bie

©runblagen ihrer Söilbung gefährbet glaubten, manbten fic ftdj oerbroffen a&

unb jammerten über bie neue Barbarei, bie angeblich über £eutfd)lanb herein^
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brach- £ie gcroaltfamen 3udungen, bie bic neue Bewegung, meld)e bic Volfö*

feele in it)rcn innerften Siefen aufwühlte, naturgemäß begleiten mußten, maren

ihrem feinfühligen, äfthetifcf)en Sinne grünbtidj unbehaglich, unb ba aud) ttjre

fachlichen 3ntereffcn mehr äftljctifcfycr aU religiöfcr Datur maren, unb tfmen

bürum für bie erferjütternben religiöjen ftämpfe beö SBittcnbcrger SJiöndjcö ba$

rechte Verftänbniä fehlte, fo wichen fie fdjeu jurüd unb üerfagten bem Der*

megenen teuerer bie ©efolgfdwft. 3n ollen fyuinaniftifcfjcn Hauptquartieren

tüiebertiolte fid) ba3 gleiche Sdmufpiel. Gbenfo mie in Dürnberg, gtngä beifpiel*-

meife in Strafjburg, mo ba6 gefeierte £aupt ber £>umaniften, S&impheling,

ot)nc jebe innere Teilnahme ber entfeffelten religiöfen ©emegung gegenüberftanb

unb ftd) boer) uon einem feiner Schüler, Safob ©türm, baä bittere SBort 511*

rufen (äffen mufete: „SBenn icr) ein Sefcer bin, fo t)abt ifnr mid) $u einem gemalt."

Stud) <ßirfhcimer$ oötliger Umfcr)mung ber ©cfinnung mar burd) bic

gleichen Veroeggrünbe üeranlafet morben. $er brohenbe Verfall ber fdjöncn

SBiffenfdjaften beunruhigte il>n „ ba$ Jpinüberfluten ber religiöfen ©emegung

auf ba$ politifcfjc unb fokale Gebiet crfd)redtc itm. $a5U fat) er mancherlei

Sluäfdjreitungen innerhalb ber jungen eoangelifd)cn Äirdje felbft, unb bei ber

allgemeinen Srrcgung ber Qext lag bie Verfudjung nal)e, folctje (Sin^cl-

erfcr)einungcn $u berallgemcincrn, über einen burd) bie Deformation heruor*

gerufenen Üftiebergang ber allgemeinen Sittlicfjfeit p jammern unb ber XJcfyrc

2utt)cr3 für foldje Mrgerniffe bie Verantmortlidjfeit auftubürben. 3>urd) alles

bied murbc er innerlich ber @ad)e ber Deformation mct)r unb mehr entfrembet,

unb n>enn nun baS anfängliche Gefühl einer gemiffen öunbeägenoffcnfdmft

mit Üuther in Verbitterung unb (eibenfd)aft(ichen ©roß umfd)lug, fo ift baä

pfudjologtfd) mof)l ju begreifen.

2öie meit er fid) in biefem ©roll gegen ben einftigen SBunbcSgcnoffen

hinreifjen liefe, baä ift foeben in einem intereffanten Sdjriftchen*) jum erftcu*

male Oöllig Aar gcftellt morben. £enn menn aud) biefe ?lrbcit eines« brannten

fiutherforfcher« in erfter l'inie über Slnlafj unb @ntftel)ung einer bisher meuig

beachteten Schrift Rüthers «ushinft gtebt unb barum mit gug unb s
Jiecht ati

ein „Beitrag $ur Suttorforfdjung" auf bem Sitclblattc bezeichnet ift, fo ift fie

boa) nicht minber bcacfjtcnämert als ein Beitrag 5UI11 Verftänbniö für tyitb

heimerS (Stellung jur Deformation: c$ fällt auf fie burd} biefe Darlegung

ein gan$ ncueS unb leiber menig erfreuliches Üid)t. ?luf bic tljeologifche Streit-

frage, bie jenen .^anbcl veranlagte, nämlid) bic 3ra9c n°d) ocr 8uwffigfeit

einer jmeiten @t)e ber ©ciftlidjen, brauchen mir hier nicht einzugehen, ba mir

eä nur mit SßirfheimcrS Verhalten gegen Luther ju tlnut hoben. 2)iefeö aber

foll an ber |>anb biefer Schrift i)kt fur^ gejeid^net tuerben.

*) Do digamia opiscoporum. Hin traft jur S*ut^«forf(^unfl »011 (üuftaü Ha«

merau, Potior unb ^rofeffor ber Ideologie. Jfiel, lb89.
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$en Mampf gegen ben (Sölibat uitb für bie ^rieftcrehc hatte l'utf)er feit

1520 fiegreid; burd)geführt. 35er (Sölibatäjroang war burcfjbrochen , unb an

meitre $ol(|eit feincö Vorgehens modjte i'uttjer felbft ^uitäcfyft fdjroerlic^ ge^

bad)t t)aben. Unb bod) mußte nur $u balb bic ^rayis aud) $ur (Sntfcheibung

einer jroeiten Jrage brängen, ber g-rage nämlid), ob aud) bie 3ineite (£t)e eine*

©eiftlid)en als fittlid) unanftößig ju betrauten fei. Nun lag ein fold)er gall

oor, ba fid) ^ropft Sd)leupner an 8t. Sebalb in Dürnberg nach bem $obe

feiner erfteu ftrau mit bes „Arborn Raufen Apels" Jocrjter jum ^meiien;

male oerl)eiratete. tiefer Vorgang erregte in weiten »reifen ttuffetjen, unb

es fehlte nid)t an Stimmen, bie biefe jroeite (Sty' eine« ®eiftlidr)en gerabe^u

als ein öffentliches "Ärgernis bejeidjneten. 3a in Dürnberg felbft erfdjienen

gar (1528) ol)ne Nennung bes Vcrfaffers adjtunbjmanäig Säfte, bie bie ^mette

(*he, Qcftüftt auf einen umfänglichen Sdjriftbcmeis, aufS fdjärffte oerurteilten.

Sie gelangen $u ber praftifdjen 5°l9crun9» ^ß m\* zweite @rje eine* ©eift-

licfjen als ein fehlere« Verbrechen ju bchanbeln fei ,
baß ein folcrjer 5reDc l

jebe Verpflichtung gegen iljn aufhebe, unb baß, wer eine* folgen SünberS
s^rebigt noch ferner anhöre, fich felber oeruureinige. £er (#eiftlid)e, ber eine

jiuctte (£l)e eingehe, trete bamit ohne mcirreS in ben Staub ber l'aien jurürf;

bleibe er jeboct) im Amte, fo müßten bie ftinber au* folcher C£l>c mit bem

SJtofel ber unrechtmäßigen ©eburt behaftet fein.

Über ben Verfaffer jener eiiergifct)eu Säfte herrfchte unter ben an ber

Streitfrage beteiligten faum ein ^eifel: Luther oermutete fofort, baß ^irf-

heimer ber Urheber fei, unb bie gleiche Vermutung äußerte (iod)läus in einem

Vriefe an ben Nürnberger §umaniftcit felbft, inbem er ihn jugleidj ermahnte,

bie Sad)e „ernfthaft" meiter ju treiben unb fich rüdhaltäloS ber römifchen

i?el)re aii£ufdjUeßen. ^irfheimer felbft beftritt jroar feine Vcrfafferfd)aft, aber

in fo gemunbnen unb ^oeibeutigeu Sorten, baß man gerabe biefe Ableugnung

mit gutem ©ruube als Veftätigung jener Vermutung betrachtet hat. l'utljer,

bem bie cuangelifchen Öfciftlicfjen Nürnbergs eine Abfchrift ber Säfte $ugcfd)icft

hatten, madjte fich fofort an bie Antwort, bie fdjon im April bes gleichen

5al)reS erfctjien unb in Nürnberg alSbalb burch einen Nad)brud Verbreitung

fanb. Aud) bie beiben bortigen $eiftlid)en, Dftanber unb \i\nt, griffen bunt)

eine ©egenfehrift in ben ^mnbcl ein, ber erfte mie immer berb unb leibcit-

fchaftlid), ber jmeite maßüoll unb ruljig, beibe mit mel)rfad)er SBenuftung ber

k'utherfchen Ausführungen, moburd) für bie Veftimmung ber zeitlichen §olge

biefer Sd)riften ein fixerer Anhalt gewonnen ift.

£aß ^»rfheimer, fo bereit er felbft allezeit jum Angriff mar unb fo wenig

fchonenb er in foldjen fällen oorging, für feine ^erfon äußerft cmpfinblicf)

unb aartfühlenb mar, chatte er öfter bewiefen; nun aber brachten ihn bie @egeu?

fäfte Üutherö unb oor allem ber Umftanb, baß feine fo ängftlid) geführte

Anonümität burchfehaut mar, oollenbS in $arnifd). Seftt tjatte er innerlich
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mit ben £utf)erifd)en oöHig gebrochen; jefct plante er einen Ooflftänbtgen litte*

rarifdjen ^crbjug gegen i'utfyer unb feine ^reunbe; jefct würbe (SodjläuS fein

Vertrauensmann, ber benn aud) nicfjt ('(übe mar, bem berühmten Jpumaniften

feine SHenftc aufzubringen. Unb auä ben iörtefen biefeä erfahren mir aud),

in weldjer SÖ3cife
s4?irfl)ctmcr ben litterarifdjen Mampf wiber bie Goangeltfd)en

fortfefcen wollte. 9iid)t nur f)attc er in ber (£l)efrage eine neue Xrjefenrcifye

— unb ,}War gleirf) fünftmnbert auf einmal — niebcrgcfd)ricben , bereu £rud

Gohlaus ifjm beforgen follte, fonbern er tjattc biefem audj Don „Spottreben

gegen ben 9J?öncr)" erjäljlt, bie er unter ber faber tjabe, unb ju bereu Voll

enbung ifyit nun (lodjläuS mit großem (Sifer ermunterte. Vorfpicl ba^u

empfarjl er itjirv fein eignet Scr)riftd)en „£er fiebenföpfige futtjer," fobafe über

Slbfidjt unb ®cgenftanb jener „Spottreben" jeber ßweifcl gehoben ift. Siad)

bem „(pöbelten @d" eine in (Mefprädjäform gefleibete Spottfdjrift über

i?utl)er - ntajtS bezeichnet fd)lagenbcr bie Sitonblung, bie fid) mittlerweile in

bem £mmaniften uoU^ogen hatte, freilich blieb biefe Satire in s
.J$irft)eimcrä

papieren Oergraben, unb aud) bie fünfhunbert Sä§c über bic
v
}kteftercl)c famen,

fei c£ nun burd) Vcrfd)u(ben be£ leipziger Xrurferä, ober fei cö, weil &wifchcn

"^irfr)eimer unb (Sodjläuö äfteinungäocrfchiebcnheiten entftanben waren. nid)t

and JageSlicfjt, aber immerhin wirft fdjon bie bcabfidjtigte Verausgabe beiber

Schriften unb baä, was (SodjläuS barüber auäplaubert, ein I>cUe«i i'idjt auf

bie Haltung, bie je^t ber groUcnbe Jpumanift ber Deformation gegenüber einnahm.

Xod) aud) eine öffentliche Antwort auf l'uttjerö Säfcc blieb er nidjt

fdjulbig, allerbingS Wicber ot)ne Nennung feinet Ramend unb an einem Crte,

wo fte fcrjwerlicf) jemanb oermutete. 3m ÜJiära 1529 nämlich gab er eine

lateiniferje Überfefcung ber Siebe ©regorg über bic ^f(id)ten be* ©eifttiajen

heraus, bic er burd) ein Schreiben an ben greiburger ^rofeffor Ulrid) ßafiuS

einleitete, unb rjicr fmattete er in bittern Grgüffen fein £cr$ aus über bic „in

allen Süften erfoffnen" ©oangclifchen, beren eoangclifctjc ^rciljeit fid) inglcifd)c$=

freifjeit üerwanbelt t)abe.

9Nit folgen SluSbrüdjen ber Verbitterung l)atte er bie ©rüde runter fid)

abgebrochen unb feine üölltgc (Sntfrcmbung oon bem (Reifte ber Sieformation

bargetr)an. (£r war jur alten 6tirc^e jurüdgefallen, bie er früfjcr fo ftreng

öerurteilt rjatte; er t)atte fid) bem Stampfe, ber bie ganje ©lut männlicher

Überzeugung erforbertc, nid)t gemad)fen gezeigt. 316er Weber bie oornet)mc

@leicr)gilrigleit noctj ber läffige Spott ber ftumaniften fjaben ben Sicgc^ug

ber Sieformation aufhalten fönnen, unb aua) s4*irfhcimer3 Angriffe auf bie

(£oangelifa)en fielen platt ju ©oben, weil ihnen ber ftarfe Cbem rcligiöfer

Überzeugung fehlte.
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<^u feinem fieb5igften (Beburtstage

ud) bie fieb^igften (Meburtötagc folgen fid), aber fie gleichen fiefj

uicfjt. Taä ©effif)l, womit bas gan^e gebilbete reutfdjlanb ben

fiebjigften ©eburtetag be# §iktic$ef Stteifterä feiert,*) finbet feinet*

gleidjen nidjt unter ben £id)terjubiläen, bie in ber legten $eit rafd)

Qiif einanber gefolgt finb. @$ haftet fo gar nichts ^erfönlidjeS

an biefer $eier (Mottfrieb Meilers. sJJian glaubt nidjt, bem SMdjter perfönlid)

eine befonbre Jyreube bamit jju gewähren, man l)at nid)t baö unangenehme

9Jebengeful)l , einen Wann \u feiern, ber feinen töufym überlebt t>at, beffeu

53ebeutung man bem jungem (*)efd)led)t ins Beben rufen muß. 3m ©egenteil,

ber fieb
(
ygjül)rigc Meiler ift litterarifd) cigentlio) nod) gar nidjt alt geworben,

feine ^literfennung fjat faum bie Mrcife ftillcr ©emeinben überfdjritten , unb

man fül)lt bie ^flicfjt, fief) laut unb fidjtbar 511 ifnn 511 befennen unb gut ^u

marken, maS bie frübere ^eit an if)m oerfäumt t)at. £enn wie fo oiele ber

großen (Meifter ber Vitteratur Ijat aud) er lauge warten muffen, bis fein

wahrer S^ert erfannt würbe, bie fritifdje ^ropaganba , bie bie beften feiner

^eitgenoffen fdjon früt^eitig für ifm betrieben l)aben, war ucrgebltet). 9hm
ift es 311m Meunjeidjen jebeS ©ebilbeten geworben, Melier wenigftenS in feinen

Woucllen ju üerftefjen unb 511 lieben, nun will man bie (Slnxnfdmlb abtragen,

unb empfinbet barüber felbft mel)r ^reube, als fie ber gebulbigc ©laubiger

füllen fanu. üUi'au eljrt fid) felbft, inbem man an ber 5c 'cr teilnimmt, man

enrt bie Munft, inbem man Meilers Dichtungen feiert, unb man gewinnt bas

erljebeube ©efül)l, baft bie 3eit, in ber wir leben, benu boef) aud) bidjtertfd)

il)ren eignen ?lusbrurf gefunben rjat, benn fie tjat in Meilers SÜBerfen ein

Xenfmal gefunben, üon bem nidjt mcljr gcringfdjäfcig wirb gefagt werben

bürfen: (Spigouenarbeit!

Sn einer ber ßiiridjer Zottelten, einer, bie $u Melters fdjönften (Srfinbungcn

geljört unb bie alle tSl)arafter$ugc feiner Originalität aufweift, wenn fie aud)

funftlerifdj nidjt fo oollenbet wie feine berühmte einzige £orfgcfd)id|te ift, im

) Geboren ben 19. ^uli 1«19.
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„^öfyitein bcr fieben 9lufred)ten," finbet fid) eine S&enbung, bie un« am bc*

äeidmenbften für Getier« Junior fein fcr)eint. $ic fieben warfern Sibgenoffcn

finb gerabe cor bem ©abentempel, Äarl mit bem Fähnlein ooran, angefommen,

wo it)rcr einige fchwarae Herren warten, einer baoon mit bem gefüllten ©über*

pofol in ber §anb, nnb ba erzählt Steiler weiter: „$ie fieben alten Stöpfe

fct)mammen wie eine Don bcr Sonne befdjienene ei*fct)ollc im bnnfeln Wolfo

meere, it>re weißen §ärletn gitterten in ber lieblichen Oftluft unb weiten nad)

ber gleichen Widmung wie tjoer) oben bie rot unb weiße ftahne. Sic fielen

wegen ihrer ((einen 3ahl U"D wegen if)re« Slltcr« allgemein auf, man lädjeltc

nid)t ot)ne Sichtung, unb alles war aufmerffam, aU bcr jugenblidje ^ähnbrid)

oortrat" u. f. w. £ie« feine fächeln über bie Ufenfdjen, ohne bic Dichtung

oor ihnen ju oerlieren, baö ift bic origincllftc (Sigentümlichfcit Äetlerö. 9Kit

biefem £ädjctn t)at er bic fieben ^egenben gefchrieben, uralten fatlwlifdjcn

Stfärdjen ein neue« ©efidjt gegeben; mit biefem H'ädjcln fcrjrieb er feine

©clbmt)lergefd)icr)ten, bie trofe ber fatirifdjeit Sd)ärfc in einzelnen teilen bodj

nicr)t fo böfc gemeint finb; mit biefem iJädjcln betrautet bic prächtige $rau

9Waric Salanber bic feltfamcn Spanblungcn ihre« im Hilter tljöric^t werbenben

©arten; unb biefe« Säbeln fud)t ber ftaturforfcher iKcinljarb im „Sinngebicht"

auf bem 9lngefid)t jene« SWäbchcn«, ba« er fid) jum föcibe wählen foU. Selbft

bem lieben ©Ott fdfiebt 5Mer in feiner bichterifcr)cu Äfilmhcit, bie bie gan^c
Khkit nac^ tem eignen SBilbe umbaut, biefe« £äa>ln unter; benn alö bcr 9iarr

bcö ©rafen uon 3imm«n bei ber ÜKeffe anftatt be« fehlenben ©lötflein« feine

eigne Schelfenfappe fcfjüttelt,

$a ftratjlt Don bem CXtborium

(Sin golbneS fieudjten au«;

CS glflnjt unb buftet um unb um
3m ftetuen ©Ottenau«,

Bic Wenn be* Gimmel« Sttojeftät

3n frifdjen «eitlen läge:

3>er fcerr, ber burdj bie «kmMunn gebt,

Gr läcfclt auf bem «Jefl
e1

$iefe« Öäd)eln ift eine ganj neue lonart in bcr beutfdjen fiittcratur unb

jugleict) bie Seele be« großen dichter«, bcr einer bcr freieften unb tiefften

©eifter ift, bic je gelebt haben. Scheinbare ©egenfäfce bereinigen fich in ihm

äur reinen Harmonie. Sie tiefe Seelenfunbc, bie er im „Brünen Heinrich"

offenbart hat, ift gepaart mit einer an St)afefpeare« fttaft reichenben Stunft

unb Klarheit ber Starftellung. Mer ift einer bcr nad)brücfUcr)ften ©egner

befchränfter ©läubigfcit, er fagt oon fich im „©rünen Heinrich": giebt

gebome ^roteftanten, unb ich möchte mich su biefen jählen, weil nicht ein

3Range( an religiöfem Sinn, fonbern, freilich mir unbewußt, ein lefcteö feine«

9täucr}lein oerfchollencr Scheiterhaufen, burch bic haß«»be .ttiraje fajwcbcnb,

«renjboten IH 1889 17
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mir ben 9Tufentr)a(t toiberlid) machte, wenn bic eintönigen (Mewdtfä^e f)in unb

()cr geworfen würben." 2lber wie fein anbrer, neuerer $id)ter fyxt gerabe ÄeUer

bie liefe religiöfen ©effif)tö in eben biefem „©rünen Reinritt)" befunbet, unb

feine mit Öleidjniffen auä bem firdjtidjen iieben (gleid) ber eineS onberu Stlpen*

Itoriferä, ^ermann üon ©Hm) reiel) erfüllte Üürif giebt aud) $eugni* für bie

Öebijoftigfeit, mit ber itjn biefe fragen fteta beschäftigt faben. 3n einem feiner

©ebidjte, „ga^renbc ©djüler," fagt er:

Sltmen frofj toi 3Korgenwebn,

Senn wir burd) bie Sanbe fdjweifen;

©lauben md)t$, a\i toai wir feb,n

Unb mit unfern Sinnen greifen

!

galten nid)t$ auf bobfen Dunft,

Stögen nidjtä auf Sorte geben;

S)od) Oerftetjeu wir bie ftunft,

Sie wir beuten, aud} gu leben —

aber er ift weit entfernt, e£ mit ben 9Katerialiften ju galten, an bie er oiel^

mefjr bie jmei prächtigen Sonette „£en ßweifellofen" rietet:

ftud) ift ber eigne fieidjnam nod) nidjt tlar,

Sför lennet nidjt ben Surm ju euern 3rö&en,

$e# fcainte« fieben nidjt auf euerm ®rab;

Unb bennod) tränjt ityr fdjon mit Strof) bai fytat,

ms GintngSgötter ftolj eud) ju begrüjjen —
3>r 3»eifel febjt, ber alte Sanberftab.

£ier nimmt er ben ©tanbpunft eiltet SDcontaigne ein; Iner begrünbet er

Vfnlofopfnfdj fein Sägern. Slber mie gering feine Jöefricbigung am Mo&en
WealiSmuS ift, bejeugt ba$ jweitc Sonett, ba$ mir t>ier gans mitteilen:

ift nidjt Selbftfuc&t unb ntdjt Sitelteit,

Saö febnenb mir baö $>erj grabüber tragt:

Sa« mir bie ffliingefdjwungene »rüde fdflägt,

3ft woftl ber Stolj, ber midi bom Staub befreit.

Sie ift fo eng, bie grüne ©rbenjeit,

UnenbUdj aber, Wo* ben (Steift bewegt!

Sie wenig if», wa« i$r im »ufen begt,

$a ibr fo fatt b>r, fo »ergnitglid) feib!

Unb wenn aud) einft bic grei^eit ift errungen,

S)ie SKenfdjbeit f)od> wie eine JRofe glüfjt,

3br Heffter fteldj bom Sonnentidjt burdjbrungen:

2>ad Seinen bleibt, ba« un$ bmuberjiebt,

3>a« 9?ad)tigaaenlieb tft nidjt öerflungen,

«ei beffen Jon bie knofpen [tnb erblüht!
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Unb toie in philofopfnfd)en unb religiöfeu fingen, fo bewahrt ftdj Steller aud)

in Politiken bie oolle f^eit)cit. <5r lebt mit feiner 3eit, aber toeber überfd)ä&t

nod) befCagt er fie. Sem »iomantifer SuftinuS tterner, ber im Zeitalter ber

9Wflfcf)inen um bie v£ocfic beforgt ift, ruft er $u:

3He $oefie ift angeboren,

Unb fte ertennt fein SJort unb $ter;

3a, ging' bie Seele mir uerloren,

Sie füljr' jut .fcölle fetbft mit mir.

Sie 93aterlanbSlicbe ©ottfrieb ÄcUerS fann nur nod) mit ber Sreue für bie

heimatliche Sd)olle oerglidjen werben, bie ber fanftcre Xl)eobor ©torrn, ber

roürbigfte nädjft ihm, fein XJeben lang bewahrt (jat. 9lod> uiel enger als

biefer, hat Äellcr fid) an bie £eimatftabt angefchloffcn. Meilers (Sprache ift

rcid) burdjjogen tum alemannifr^cn Sialeftwortcn. S«S totale ber meiften

feiner (Stählungen ift bie ©tabt 3üricfj unb bie @d)U>et£. 9SMe ^inreifeenb

burd)brid^t HellerS 3$atcrlanbSliebe bie ^umoriftifa)e Schranfe, bie er fid)

funftterifcf) in ber üRoocUc oon ben fieben ?lufred)ten aufgerichtet hat! Slber

bei all feinem greifinn: tuie mächtig $firncn fann berfelbe Slcller ben Sl)ors

Ijeiten, benen er im polttifdjen Üeben feiner Jpeimat begegnet! SBic wuchtig ift

bie Satire, bie bie ©efdudjte ber ßwillingSbrüber SSJeibelid) im „SWartin

£alanber" barftellt! Unb femer: obgleich ein ©djweiser, ift Wottfrieb SMer
bodj mit üollfter Teilnahme all ben politifchen Söanblungen unfrer Nation

gefolgt, feitbem er reif geworben war; er fühlt fidj aud) als Scutfdjen, aber

mächtiger als bie ©prad)c crfd)eint ihm ber gemeinfame politifdje ©laubc an

bie ^retyrit, „benn einen ^ontifej nur faßt ber Som" («Sonett „Nationalität"),

hierin atlerbingS ift er Schweiber geblieben.

SaS finb bie ©runblinien beS Äctlerfdrjcn (MciftcsJ. ftcller ift rcd)t cigentlid)

ein fdjtoeijerifdfer Sid)ter, ber unfre nur buref) bie Sprache, bie er in wahr*

rjaft genialer SGJeife behcrrfdjt, in ber er fc^öpferife^ ift, wie eS feit @oetf)e

fein $wciter Sidjter gewefen, unb bie bei ilnn oon einer unenblidjcn gülle oon

Silbern gefättigt ift. Scr große Sid)ter ift er eben burd) biefc 8prad)gewttlt,

unb bann burd) feine nid)t genug ju bewunbernbe <$äl)igfeit in ber ©cftaltuug

uon 9)ienfd)encharaftercn. äJcit ?luSnaf)me feiner Segenben unb beS Sinngebicf)tS

fü^rt uns Steiler* P)antafie in bie HltagSWelt Heiner fdjwei^crifcher Stäbte.

Sie 2Jtenfd)en gehören meift bem §anbwerfer* ober ©ewerbeftanb an; eS finb

fieute, bie nid)t müfjig gehen, feine 3eit $um (Smpfinbeln hoben, bie „3L*elt

ber §artf)änbigen
u

tyit fie «ertholb Auerbach genannt. 3n ÄellcrS ©efchichten

Wirb fehr oft oon bem profaifdrften Singe ber SBclt, oom Öelbe gefprodjen,

unb bennoch hat Ädfet D^ Sonne ber v$oefic auch l)ict fcelenuoll leuchten

laffen! SaS machte fein „geiftburd)brungener Realismus," wie SBtfcr)er fagte.

SllS ber bebeutenbftc (Stjarnfter^ug an ßetler toitl unö aber fein Optimismus

erfc^einen, ber ihn hoch h»,QU^ UDCr fci»e 3cit crljcbt. ?IIS mahrer Sichter
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ffiQtr er oor allem bic ©djönljeit biefer SBelt; nic^t über ftc &u urteilen, wie

bie ooefiefeinblicfjen mobernen 9iealiftcn unb Sittenprebiger, fonbern bic SBelt

ju geniefeen, ffif)lt er fid) juDörberft berufen:

fcn bidj, bu tmtnberbare ©elt,

Du Sdjonljeit olme Unb,

fludj id) fdjtctb' einen £tebe*brief

«uf bieje* Pergament

Jfrof) bin td), baf» id) aufgeblüht

3n beinern runben Äran^;

3um Danf trüb' id) bie OueOe nidjt

Unb lobe beinen «lanj.

Slber ber Optimismus ftetters ift meit babon entfernt, ein pfnlofoplnfcf>es

©nftem nad) Tegels Lanier &u fein; er ift bielmeljr ber (£ntfd)lufe einer

fräftigen unb fittttd) t)ol)en 9Kanncäfee(c, unb eben barum audj matjrbaft poctifer)

unb anglüfjenb für alle, bic tt>n fennen lernen. 2)cnn Cptimtömuö unb

$effimt8mu3 finb nur ©timmungS* unb Gfjaraftcrfadje. 3n eigentümlicher

«rt fpridjt fid) biefer fräftige 3«iUe bcS DidjterS in bem mit Unrecht uielfacfj

äft^etifc^ angegriffenem @ebtct)t au«: „SrübeS Detter."

(S* ift ein ftiOer Stegentag,

So meid), fo ernft, unb bod) fo flar,

SBo burd) ben Dämmer bredjen mag

Die Sonne weift unb fonberbar.

(Sin ttmnberltcbe« groieli^t fptelt

«efdwultdj über tterg unb Iljal;

3?atur, tjolb loarm unb b,alb oerfül)(t,

Sie Iädjelt nod) unb meint *umal.

Die Hoffnung, ba* Serlorenfein

Sinb gleicher Stärfe in mir weich/.

Die SiebenSluft, bie lobedpein,

Sie jierm auf meinem $er£eit Sd»ad).

3d) aber, mein bewufjtel ^dj,

©efd)an bn# Spiel in ftiOer 9iul),

Unb meine Seele rüftet fid)

fluni ffampfe mit bem Sdjidfal ju.

2)ie grofjen Dichter finb nicf)t btofj bie öeglüefer, fonbem aud) bic ficfyrer

ber SRenfdjlpit. 3mmcr geigen fie ein Soppclgefidjt. Ginmal fct)(tejsen ftc

eine grofje ßeit ab, fic Dcrföruern in unfterblicr)ert ^fjantafiegeftalten bie ibealc

SBett iljreS Sßolfes. $)a$ fjat Älcöer mit feinen frifcfjen, gefunben, ungebrochenen

ÜDienfdjenbilbern rüljmltd)er gettyan alö irgenb einer feiner 3citgenoffen. iattn
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aber finb fie bic fchöpferifdjcn ^fabfinber unb SSegmeifcr für bic fortbilbung

ihres üöolfeS. l)en fittlid)en ©ebaufcnrcichtum ber ÄeUcrfdjen 2L*crfc jum

©emeingut ber Stattföen machen, mirb bic Kufgabe bcS (Mcfd)led)tcS fein,

baS bcn fiebjigftcn ©cburtätag beS SHcifterS in jungen Saljrcn miterlebt.

VO'ttn Utoriö Herfer

HaturaliftifdK Sitteratur

ir werben oor bcm betreten eines ©efcllfchaftSäimmcrS barauf

oorbercitct, bort einem t)öa)ft gefährlichen unb batjer t)öd))t inter=

effanten SMamtc ^u begegnen, ber ben feften ©ntfd)lujj gefaßt

habe unb auch unfehlbar ausfuhren merbe, alles öeftehenbe in

Xrümmer $u fdjlagcn unb bann eine ganj neue Crbnung ein*

juführen. 3n ängftticher Erwartung nähern mir uns bem furchtbaren unb

finb umfo angenehmer fiberrafd)t, einen ganj gemütlichen £>errn 41t finben,

ber Oerftänbig über öffentliche ?lngelcgenheitcn fpridjt, ein gut beutfchcS ^erj

offenbart, mit ber ®egenmart $mar oiclfadj unjufrieben ift, aber rücfhaltSloS

anerfennt, maS in ben legten Sahrjchnten gesehen ift, unb ooll Vertrauen

in bie gufunft blieft. ©cf|on fd)töebt uns bic frage auf ben ßippen, mic er

benn ju feinem fonberbaren Stufe gefommen fei, als er ftdt) plöfclid) mie ber

fomifche ftauj in einer öfterrcichifchen ober bairifdrjen ^ißoffc r beffen fieitmotiü

bie Drohung ift: „Sann i amal anfang', i fang' nit an, aber mann i amal

anfang'!", geberbet unb gemaltigc Kraben loSläfjt — mie man ju fagen

pflegt „gegen ©ott unb alle 3öelt" — , babei aber noch f)i"Pfügt, bafj bic

herrfchenbe Unfreiheit nicht geftattc, rfidhaltölod ju fprecr)en.

$>aS ungefähr ift ber (Sinbrucf, ben mir oon SD?. ©. Sonrab, betanntlicf)

einem Raupte ber natura liftifcr)en Schule, aus feinen beiben Sflüdjern fantafio
unb ^umpauclla erhalten, $eibe Südjer finb im Berlage oon 38. friebrich

in Seipjig crfcr)icnen unb enthalten in bunter Reihenfolge Sluffäfcc über alles

mögliche, bie too\)i urfprünglich in ber üon bem SSerfaffcr „begrünbeten"

aHonatSfdjrift für ßitteratur unb tfunft „Sic Öefdlfd&aft" erfchienen finb,

einer 3citfchrift, bie fich nad) bcm SBorbilbe einer befannten iöcrlincr 5)ieflamen*

jeitung fcdjSmat unter einanber anfünbigt als „baS einzige bcutfct)c Ölatt,

meldjeS u. f. m.," 5. 58. „roeld)es bie meltbemcgenben Probleme ber 3cit — m
Üitteratur, Äunft unb fokalem &bcn — rücffidjtSloS unb ohne 3intpcrlichfcit

bis in bie Ickten ftonfequenjen behanbclt."
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SBor etlichen Stahrjehnten »erffinbete einmal ein junger SJtoitn, et fei ge*

fommen, bie in Heuchelei, Trägheit unb ^^ilifter^aftigfeit üerfunfene SBclt

retten, nnb malte au«, wie bie „freien" fid) benähmen: fic främpten

ofjnc ©tf)cu unb $um ©ntfefccn aller unfreien ®eifter bei fchledjtem SBctter

tr)re ©eiufleiber auf, unb wa« ber fülwen Neuerungen metjr nxiren. Allgemeine«

©clädjter hielt ilm bamal« öon ber gortfefeung feine« Steformwerfe« ab. 2)er

Ärmfte War ^u früf) gefommen! £eute würbe fein ©ud) fo »tele Auflagen

erleben, wie bie berühmten „Äonbeutioncllen £ügen," unb er t)&ttc .§errn

Gonrab in ber „SBegrünbung eine« einzigen Watte«, weldjcö'' juoorfommen

fönnen. £enn aud} er fprad) gelegentlich gan$ gefunbe $lnfid)ten au«, bie

nid)t neu waren, aber feinen gewöhnlichen Sieben wibcrfprad)en; unb aud) er

gebrauchte bie 3Jorfia)t, feine Sieben oerfdjiebnen ^erfonen in ben äKunb %u

legen ober fid) felbft $u ironifiren, fobafj er nad) ©equemtichfeit fid) ju ben

$(nftd)ten befennen ober bic SScrantwortlidjfcit für fie ablehnen tonnte — genau

wie (Sonrab. 2Wan mufj alfo bei donrab barauf gefaxt fein, grünbüdj

oerl)öf)nt $u werben, Wenn man irgenb etwa« in bem üöuehe at« feine SDfei*

nung auffaßt, felbft wenn e« oon Männern mit „leua^tcnben ©tirnen" (gan*

tafio ©. 219), oon „einem jungen, ebenfo intelligent al« energifd) brein*

blirfenben fliebafteur mit ed)t germanifa^em ISljaraftcrfopf unb blifcenben Augen"

(ebenba ©. 89 f.) uorgebradjt wirb. Um btefer ©cfahr fo ütel al« möglich

auöjutoeidjen, jitiren mir Ijicr einige Sefefrüdjte unb richten unfre ferner--

hingen baju an — wen £crr Gonrnb will.

^antafio erflärt c« ©. 276 f. für „ba« £ragifd)e im 3af)rtaufenbleben be«

Ungeheuern bcutfdjen Sföidjel«, bafj er bi« auf ben gütigen Xag fein »oE*

fommen paffenbe« ©efäfj für feinen überftrömenben geiftigen unb gemütlichen

©celeninhalt finben burfte, bafj ilun bic politifdjen unb gefellfcljaftlichen ©tüfcen

oerfagt blieben, bie SRiefenlaft feine« ©enic« ju tragen unb ber SSclt gegen*

über in imponirenber Steife $ur ©eltung ju bringen. ©0 befam biefer fürchterlich

begabte 9)?id)el allmählich cme ^ctbenmä^ige Angft oor fid) felber, unb er mürbe

Zeitweilig £ump, Affe, ^ß£>iliftcr u.
f.

w." (£r oergaffte ftd> in ba« ^embc,

unb meinte e« in feinem ^»aufe unb fieben „gar nimmer au«$uhalten." „Aber

ber ucrflud)tc Äerl tyxtö bod) ausloten müffen, unb nachbem er fid) taufenb

Sahrc lang balb 51t furj ober $u lang, balb ju fct)n>er ober $u leicht, balb $u

heife ober ju falt für feine Itohältniffc gefunben, wirb e« ihm, menn nicht

alte Beichen trügen, cnblid) oergönnt fein, in einem weiten unb freien germa*

nifchen SBcltrcid) ba« ^)au« 5U befi^en, worin er fidj mit feinem Eigenen be*

friebigenb einrichten unb ganj er felbft fein fann — ohne fiumpenfinn, ohne

^Iffentum, olme ^^tltftCTmiferabilit&t
.

" ähnlich, aber etwa« Weniger „^trlich,

bunfel jwar, aber wunberbar" läfet fich ^umpanetla ©. 122 oernehmen. „Sßte

oiele braoe 9?cid)3bürger, bie ein ^er^ hQben für bie Angelegenheiten unb ©orgen

ihrer SBolfägenoffen, mögen nidjt nur bei ber Sahreämenbe in einer ölnd"*)««
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traumumfangenen «Stimmung fein, hrie bcr ©lfi(flich*UnglücHiche in ber Scan*

^aulfdjen SfteujahrSnaeht! Söocjin fie if)r prüfenbeS Äuge rocnbcn, überall liegt

ein grauer Schimmer aroeifelhafter Erfolge auf ben öeftrebungen ber efyrlidjften

?lrbetter am SluSbau beä 9teid)cä, überall bie nämliche 3erfaf)rcnheit im fingen

um bie Hebung ber arg gefäljrbeten SBolfSroohlfahrt, um (Spaltung beS ^rieben*!

Verfehlt, abgelebt, greifenhaft alle« auf bem weiten funterbunten sycrfitct)öfclbc

beä politifchen ^arteitrcibenS. O gieb un8 unfre Sugenb hneber, bie junge

ftraft, baS junge Vertrauen! Unb boef) beruht er auf Säufdjung, biefer

öerbriefjliche SBIicC in unfre fokale unb politifd)c SBelt. Senn bie Sugcnb ift

ba unb bie Äraft, unb e$ ift noch lange nicht aller $age Slbcnb im 9fleid)e.

Sie SBafnrhcit ift, bafj tt>ir riefige Staublungen burchgemacht [haben j in ben

legten 3afnren; baft ber ©oben, auf bem mir leben, üöflig umgegraben roorben

ift, bafc unfer Altertum ein Petitum mirb unter bem frifeffen SSinbe, ber auä

allen ^immelägegenben bläft."

«Schon früher ^at ^ßumpaneüa bemer!t, bog 3beal einer rationellen ©e*

fe&gebung n>erbe bleiben, „in allen gefcfogcbertfchcn Angelegenheiten barauf

bebad)t $u fein, bie örmere Partei ber 3Wenfd>t)eit fo toenig als möglich ju

behelligen, nid)t baS Übel p ftrafen, fonbern $u tjeilen, nicht bie «Symptome

ber Übelbefinbung ju oerbieten, fonbern bie Urfacljcn beS Übelbefinbenä an4-

jurotten, bcr fokalen 9iot mit ben ftärfften SWitteln abzuhelfen." 9lud) hat

fie gefunben, bafe bei föeoolutionen „aufcer großen materiellen unb moralifdjen

Ärafteinbufeen nid)t3 Stechte« l)erau«5ufommen pflege," benn bie blinbmütenbc

SBoIteleibenfccjaft fei eine fein: ungeeignete 93cobad)tcrin ftaate- unb roeltpolitifcfjcr

^tlänöinene, unb maä fie bei folgen blutigen gufammenftofeen tuirflid) lerne,

fei meift hinterher garniert ba« Sefjrgelb wert. Sa« finb nun sroar feine

neuen ©ntberfungen, aber folche äöahrheiten fönnen nid)t oft genug mieberljolt

tuerben. ^umpanclla ift eine fer)r oerftänbige Same.

Aber auf S. 250 fanncgiejjcrt fte toie ein in ber Solle gefärbter $ort-

fdjrittemann über ben „9ieict)8bürgcr, bem tyutc mit feinem abgeftempelteu

Untertljanenocrftanbe fo pubelmoljl unb gcnialtfcf) (!) ju SJcute ift," unb S. 107

fdjämt fie fid) nicht, eine folche Sftdjtänufctgfeit nachzuplappern, man lobe nach

glü(fliehen «Schlachten bie Sichrer als Siegbringcr, „unb bie ^clbherrn fteefen

bie Dotationen in bie "Jafche."

3hr 3*oilling$bruber Santafto ift menigftcnS fo oemünftig, feinen Unmut

nur an benen auSjulaffen, bie in bem üöettmjjtfcin, rncit 00m «schüfe 511 fein,

mieber einen fröhlichen Sfrieg hcrbciroünfchen. Sod) uerfchiebne Herren in

feiner <MefcHfdt)aft treiben eine ganj ähnliche SBierbanfpolttif, jammern über

„bie SReftchen Freiheit, bie man unö noch gelaffen," erflären unfre gefamte

Shtltur für „faul biö in« SDiarf", machen glän^enbe 25% barüber, toie #t$*

maref« ^olitif ben (Stoff für ein Öallet abgeben fönne, finben, ba& ba3 beutfehe

*olf gar feine ftomöbie brauche, „fo lange feine eigne Xage8gefcf)ichte eine

Digitized by Google



136 riaturalifttftfj« fttterotar

ift," unb beneiben bie (Stjinefen, tt>cil e« für beten Dt)eater „nid)t« ^eilige«,

nichts Unantaftbare«" gebe.

„Die unteilbare ^bealitätg^robbelofe" ift an allem Unheil fdmlb. Dorf)

nein, nic^t unheilbar: Der <Reali«mu« ober 9toturali«mu« [loa*, wie mir

t)ören, ein unb ba«felbc iftj i)at ja bie ^ufunft für fid). Die „Kitter öom

©eift" werben eS fdjon machen, aber nid>t bie ®u&towfdt)en. Die „9iebaftrice"

öom „93olf«Wof)l, Organ für wafjre Humanität," bie auf ben rei^enben tarnen

„$lora Äarfiol" Ijört, erftärt „beherzt", 9toturali«mu« in ber Äunft fei niefttd

anbere«, al« (St)rfurd)t oor ber Statur, treue, gewiffent)aftc Grforfa^ung ber

9latur, enblidj Slbwenbung oon aller fonüentionellen SSerfalfdjung (o ^eiliger

Zorbau!) unb fünftUdjcn $»erwafdning be« SBirflidjen"; ba« wolle freiließ ben

fogenanuten 3bealiften, bie auf ifyrc ladjerlidje äftlietifdje Schablone ober fonft

eine impotente Dummheit fdjwüren, nidjt in ben gloriofen Stopf! <5ie forbert,

bafj ben grauen erlaubt werbe, „bie narfte SBabrfjett über ba« Drum unb

Dran be« blutigen Sirieg«wcfen« bireft am S^atort mit äBercfdjaginfdfer 9iücf-

ftdjtslofigfeit au fdjilbern." Unb wen biefe ausgezeichnete Dame burdj itjre

geiftreidjc J8ewei«füt)rung nod) nidjt überzeugt l)aben foHte, bem fefct ber bereit«

erwähnte junge, ebenfo intelligent al« energifd) brein bliefenbe Slebofteur eine«

Äunftblatte« au«etnanber, bafc ber 9Gaturali«mu« längft in ^olirif, «olf«=

wirtfdwft, ©iffenfdjaft unb Äunft eine Dfatfadje geworben fei; in ber «Staate

fünft l)abe er gefiegt „burd) ba« ©enie $i«mard«" [mit ober ot)ne ©allctVj,

in ber Did)tfunft „burd) ba« ®enie Satjac«, Solan, öer grofjen germamfdjen

unb ruffifdjen ©djriftftcüer nict)t ju gebenfen", in ber Malerei „burd> ba«

©enie Stbolf 9)Jcnäcl«."

Die 3ul)örerfd)aft be« ebenfo intelligent al« energifdt) breinblidenben

Siebner« l>at gegen bie üftcbencinanberfteUung oon 33i«mard, SBaljac, $ola unb

9J?en$el umfoioeniger einjumenben , al« jener fid> wol)lwei«lidj Ijütet, ju Oer*

raten, worin ba« ©emeinfame biefer oicr ^erfönlidtfeiten befiele. $11« er

jebod) tjinjufefet, in 9)iufif unb „äWufitbrama" tjabe ber üftaturali«mu« „burd?

Da« (diente SRidjarb Söagner«" gefiegt, ergebt fidj „fycller ^lufru^r, ®elädjter,

3wifd)enrufe." Der Sntclligentcnergifdje läfct ftd) aber nidjt trremadjen, er

begrünbet ben legten £afc „ebenfo wiffenfdjaftlid) wie über^eugenb faft mit

ben eignen 9Sorten ©ruft Oon ÜBoljogen«", alfo eine« Spanne«, oon bem

ein treuer Wnfjcingcr SÖSagner« fagte, ba« ©djreibcn müffc ifjm poltseilidj Oer*

boten werben, benn er füge ber Ijciligen ©ad)c mel)r <sd)aben *u al« fämtlidje

(Regner. Unfern £efcrn, unter benen üiele be« Glauben« fein mögen, ber

„Freimaurer '3auberflütift HKo^art" werbe, wenn bie ganje SBagncrei bereit«

in einem ^adje ber Slulturgcfdjidjte beigefefct ift, nod) in ooller 3ugenbfrtfd)c

alle empfänglichen (Gemüter entjüden, würbe mit einer 2Biebert)olung ber

trafen wenig gebient fein, burdj bie ber ja meift au« Unmuftfalifd)en

beftefjenben ©emeinbe immer auf« neue eingepauft wirb, wa« fie au«
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„Wheingolb" u. f. w. heraushören Derpflidjtct ift. 9cur eine Bemcrfung wollen

wir unS im 3ufammcn^ÖI,9e bamit erlauben. M. (9. (Sonrab mad)t fict)

(^umpanella S. 34 ff.) bie unnötige Müt)c, ben Maler .$off wegen feiner

Schrift gegen bie „ftunftfdjretber" noch einmal ab$utt)un, unb hebt, um bie

Befangenheit fritifirenber Äünftler ju fenn^eichnen, herDor, baß Morifc £aupt=

mann bie Sannhaufer^CuDertürc ungefdntft, lang unb langweilig genannt hat,

„über welche bie Stnerfennung unb Bewunberung ^eute abfolut einftimmig"

fei. Slud; wenn bie« mistig wäre, was bekanntlich ntc^t ber gaU ift, was

mürbe eS anberS bemeifen, als, was jebermann Weiß, bafe ber ®efd>matf

wanbelbar ift? §at nicr)t Spontini feincr^cit ebenfo cinftimmige Bewunberung

genoffen, unb giebt eS nirfjt üeute, bie alles SrnfteS behaupten, eine Sümphonie

Don Jßifet ju hören, fei ein ©enufe? 3ft itic^t Raphael MengS einmal über

SRaffaet Santi geftellt worben? Sie lauge ift eS tyv, bafc bie ganjc gebilbete

mit, ftünfttcr unb Siichtfünftlcr, für bie ganje Äunft beS Mittelalter« nur

ein SRafenrümpfen l>atte? Söenn bie £erren glauben, it)r 9Bort über SBagner

fei baS lefcte, fönnten fic fid) ftarf täufdjen.

Natürlich wirb aucr) für bie naturaliftifdjc Schule ber Maler lebhaft

s
J$artei ergriffen unb babei wieber baS Slinb mit bem Babe Derfdjüttet. Sin

berechtigte Bewertungen über bie „Meiningcrei" fnüpft fid) bie tut)ne

&hrmeinung: „3)cr Staturalift in ber Malerei [alfo ber wahre Äünftlerj

barf nicht« machen, als waS er gefehen, unb wie er eS gefehen [hat];

er barf bei ber bilblicr)en Söibcrgabe nicht foinponiren unb gruppiren im

Sinne eine« isenifdjen Arrangements u. f. w." Mithin t)ötten bie 2ranS:

figuration, bie Slffunta, bie Schöpfung in ber Sijtina, bie ©Uber bcS SobeS

in ^ifa unb Xaufenbc Don anbern ftunftwerfen niemals gefchaffen werben

bürfen, finb alle (£r$eugniffe ber „3bealitätS^robbclofe" ; unb felbft 9iem-

branbtS ©anümeb ift nicht ju retten, benn ber Maler hat fchwerlict) gefehen,

wie ein Slbler einen Bauerjungen burdj bie Üüfte trägt, 3wei Seiten früher

ift gans richtig gefagt, baß bie grofjcn Meifter bcS Mittelalters unb ber 9fle=

naiffance „mit Unbefangenheit" baS (Srbenwallcn Ghrifti in ihre eigne 3cit

ju oerfefcen pflegten. Sa fifct ber £afen! Sticht in Unbefangenheit, foubern

refleftircnb gehen bie heutigen SRaturaliften ju Siterfe, unb eS fällt ihnen nicht

ein, bei ber Rreujigung (£t)riftt ben genfer ober bei ber ©eburt bie heiligen

brei Äönigc barjuftetten, wie fic foldje ^erfonen gefehen hoben fönnten. $aS

Beftreben, ber 9caturwahrr)cit näher ju fommen, fünftlidjc ober unmögliche

Beleuchtungen $u Dermeiben u. f.
w. fteht auf einem gan^ anbern Blatte.

3Bahrfchcinlichfcit ift immer geforbert worben, aber wenn ber Stünftlcr fict)

begnügen wollte, nur mit bem s£f)otographen &u Wetteifern, würbe er Don

biefem balb überflüffig gemadjt werben.

^dergleichen Sprünge i)abcn inbeffen Wenig auf fich- Sie ftnnft gehört

ju ben Bebürfniffen bcS Menfchen unb wirb fdjliefelich immer wieber alle fic

®rai$boten HI 1889 18
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in ifjrer Freiheit befcfjränfenben <Sd)ulregeln in ben SBinfel werfen. @ine«

aber foQte (Sonrab, oon bem mir gern glauben, bajj er e« et)rtic^ meint, flar

machen: bafj er, ber fo übet auf bie Sßfnlifter 51t fpredjen ift, mit feinen

po!ittfct)eit unb fojialpolitifcfjen SReben nur SSaffer auf bie 9Jtut)le be« gefät)r=

Häuften ^^iliftcrtum^ liefert, ndmlict) ber ^Slnlifter, bie nie bie £anb, fonbern

nur ben SJfunb rühren, bie bequem unb t>orfict)tig ba, tuo fie twnbeln tonnten

unb follten, nichts tlmn, fid) aber erftnunlirfj roeife unb fortgefct)ritten unb frei-

finnig bünfen, menn fie üon oben fjerab urteilen über alles, roa« fie ntdjt

uerfteljen. 2öir brauchen „bie junge itraft, ba« junge Vertrauen" getuift;

„ greifentjaft" ift ba« Nörgeln, ba« ?lu«fäcn be« 9Kifjtrauen« in bie eigne

Alraft unb in ba« et)rlicr)e (Streben in ber Nation. Cber follte er fid) eben

folcfje ifefer münfcfjen unb nur manchmal au« ber Siolle fallen? $er 3ufa fe

auf bem einen Titelblatt „für geiftreietje i'eute, roelcrjc abfeit« gehen" tonnte

auf bie Vermutung bringen.

ZHafgefcltdjes unb Unmaßgebliches

3um ©eheimmtttelfd)mtnbel. Son bem Üiefunbhcitöratc ber Stabt Starte

rul)e gef)t un« folgenbe« $u:

3u 9ir. 8 ber (^renjDoten (21. gebruar 1889) finbet fid) ein ftuffaft über

$eheimmittcl , auj beffen Inhalt int einzelnen einzugehen nid)t in unfrer Slbftd)t

liegt. (S« mirb ober in betreff ber ^omeriauapflanje eine ©ntfüjeibung be« Crt**

gefunbb
/
eit«amtcS' zu Warl«rul)e angeführt, bie berartig mit ben 3eftftellungen

anbrer 33el)ü>rbcn an jener Stelle jufammcngeljalten wirb, bafj fie bem Üaien al*

irrig erfdjetnen mufj. IS* heifjt in bem Sluffajj Seite 355 rottrtlid): „So erfliirt

ber € bergejunbhcit«rat ju ÄarlSruhc bie ^flan^e Honieriana für ben bei un§

hcimijdjcn
s
-l?ogeltnötcrid) (Polygonuni aviculare), öor bcn ©ertöten flu £ui«burg,

Xüffelborf unb öilbc«b/eim rourbc aber nadjgetüicfcn , bafj bie llonifiriana roirflid)

ou§ 9iu&lanb eingeführt rourbe." So mie fid) ber SJerfaffcr in bem angeführten

Safte ausbrürft, mufe ber üaie annehmen, bafj fid) ba« Urteil be« tfarlSruljer

€rt«gefunbheit«rate« burd) bie Crrmütclungen ber genannten öeridjtc al« falfd) er-

roiefen tjabe. £er ^Öerfaffer fdjeint anzunehmen, bafo bie politif(hen üanbeögrenjen

Zu gleidjer $ett aud) für bos ÜÖorfontmen unb ben ^erbreitungöbejirf einer ^flanje

mafjgebenb feien, fonft mürbe er feinen fo unmöglidjen $egenfafy in feine ©orte

gelegt haben. $ajj bie ^flanjc tl)atfäd)lid) au« Muftlanb eingefohrt fei, mürbe

gar mdjt in ^mcifcl gezogen, miberftreitet aber aber burdjau« nidjt ber 9lns

nähme, bafj e« fid) um ben JHogeltuöterid) Raubte. £er SBogcltnöterid) gehört

ju ben fogenannten ubiquibären ^flanjen, bie nid)t nur in allen Weltteilen,

fonbern auö) faft auf allen mit $f(an$eunmd)0 bebedten Unfein öortommt.
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(SS ift eine feljr biclgcftattigc Sßflanjcnart, bic faft on jebem <Stnnbort in einer

ctmo§ anbem gönn auftritt , tue^rjalD eine ©lieberung in Unterarten unb Spiele

arten faft unmöglid) tft- Daß bie Sjomcrianapflanje aber roirflid) nur ber geroöf)n=

lidje SBogelfnöterid) (Polygonum aviculare) ift f mürbe fdjon früher burd) bic

Unterfudjungen ber tjicfigen pflanaenpb,t)fiologifd)en SJerfudjöanftalt $mcifcllo!? feft^

geftettt. (£3 tourbc bieä nietjt nur burd) bie genaue Slnalnfc ber 3Müten unb ber übrigen,

wenn aud) ftarf jerflcinerten teile ber ^ftanjc, ioubern aud) baburd) ermiefen,

ba§ nod) in ben füllen an ber ^flanje gefunbene Samen leimten unb fid) au£

itjnen eine ganj gemöfm(id)c ftorm be§ 2?ogcUnötcrid)Ö entmirfettc. ^luficrbcm lieferte

eine erneute burd) bic l)icfigc grofefjerjoglidje 'iJJrüfungSanftalt für Lebensmittel an*

gcftcllte genaue Unterfudjung frifdjer Ratete be£ JpomcrianatfjccS ganj baSfelbc

Ergebnis, bafj außer einigen nicfjt in§ ©eroidjt fallenbcn jufäüigcn Verunreinigungen

burd) ©ra§ u. f. m. ber $b,ec gan^ allein auS bem Söogclfnötcrid) (rolygonum

aviculare) befietjt. €b man nun ben Vogefnöterid) in Deut)tf)lanb, in föufclanb ober

in Slfrifa fammelt, wirb feiner SBirffamfcit, menn ifym eine foldje jujufcfjreibcn

ift, feinen ?lbbmd) tl)un; jcbenfallä wirb man biefelbc SDicngc überall für menige

Pfennige erhalten, bic alä Honieriana in einem ^afet eine ÜDfarl foftet.

ixttetatnv

Die äu&re $otitif unb bie f tttlic^en ©efefre. Sine Unterfudjung t>on (*. t>oit «.

Hannover, Helming, 1888

©ine oerftänbige 9(bb,anblung , ber mir in ibjen VorauSfefcungen unb ftolge-

rungen in allen mefentlidjen Stürfcn beipflidjten , unb bie mir um fo mefjr enu

pfel)len, al§ bie b,ier vorgetragene Sluffaffung ber Xinge oon ütclen ^olitiferu nidjt

geteilt mirb. $>cr ©runbgebante be§ VcrfaffcrS ift: an ben Staat finb nid)t bic*

felben ftttlid)en Sorberungen ju fteUcn mic an ben einzelnen Dfcnfdjen, er ift nidjt

bat ©eboten unterworfen, bie für bieien gelten, feine obevftc ^flirfjt ift bie Selbft-

erljaltung, bie Stfahrncfjmung feiner berechtigten ^ntcreffen. Gr tarnt nidjt gebeten,

menn er unter allen Umftänben bie Verlegung frember 3(ed)tc fcfjcut, meil er bann

gcmaltfam bie in itjm fd)lummernben Strafte, menn fie fid) regen unb bcfjnen, jurürf-

brängen müfetc. £afjcr finb Strieg unb ©roberung erlaubt. Xnmit mirb einer

^olttif, bie unter allen Umftänben auf ftrieg unb Eroberung ausgebt, nid)t bas

SEBort gerebet, eine iolcfje ift grcücl, cd muffen oiclmcrjr i'cbenSintereffen gcfäh,rbet

ober gehemmt, ober c§ muft bic nationale (Sf)re bcbrof)t fein.

55ie $eutfd>en im «uilanbe. ©eiträne jur flotonial- unb ataaroanbennißSpoUti! Don

3. »et^wifd). »erlin, 1889. 3m ©clbftoerlage beS »erfaffer«

(£ine gebrängte unb möglichst überfidjtlidje Sarftellung ber Ausbreitung beS

bcutfdjen (Clements über bic (£rbc unb bcS (StnfluffcS. beffen c5 ftd) in allen SBclfc

teilen erfreut, au* guten Cucllcn entnommen unb oon parriotifdjem ©eiftc erfüllt.
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$er SPerfaffer fdjöpft feine Angaben borjüglich auS SungS Arbeit „3>ie beutfchen

Kolonien, " auS ber „fiolonialjeitung," auS bem „©rport" tmb auS bcr „beutfchen

^Joft," baneben aber aud) auS einer Slnjahl anbrer CiieKen, worunter fid) Beob=

anhingen unb (Sxfabrungen befinben, bie if)tn felbft in einigen europäifdjen Öönbern

511 machen oergönnt mar. Eie Heine Sd)rift enthalt mancherlei intereffante An-

gaben in getiefter ©ruppirung. Unbebingtc ©cnauigfeit läjjt fidt> ihr nid)t nad)=

rühmen, ba eine fold)e bei bent überall fid) fühlbar mad)cnben SWangcl an ganj

juöerläfftgen ftatifttfdjen üiften unb Berichten über bie außerhalb beS beutfchen

9feid)cS lebenben BolfSgenoffen felbft wiffenfd)aftlid)cn Bearbeitern beS QiegenftanbeS,

5u benen ber Berfaffer nicht gehört, faum möglich fein wirb. SBäre eS aber aud)

erreichbar, fo würbe eS balb üeralten. 9Han wirb fid) alfo immer mit bem ju

begnügen haben, WaS ftc^ über bie Sad)e ungefähr mitteilen läfjt, unb barnad)

feine Scfüuffe jiehen unb fein Urteil bilben.

L'Kxterritorialite. Par le Baron Alph onae de Hevking. Berlin, Pnttkammer
et Muhlbrecht, 1889

(Eine Betrachtung beS Begriffs ber ©yterritorialität, bie auf örunb guter

Stubien beffen gefd)id)tlid)e thitwidlung unb beffen Bebeutung im Bölfcrredjte mit

©efdntf unb Klarheit auSeinanberfefct, unb bie, obwohl fic wenig neucS bringt, in

ben Greifen ber biplomatifchen SBelt willfommen fein wirb, wie fie benn aud) einer

hon ben heutigen ©röfjcn berfelben, bem ruffifdjen SDfinifter ©ierS, gewibmet ift.

Und intereffirt öorjüglich ein Kapitel, unb jwar baS über bie ©rterritorialität beS

^ßapfteS im heutigen 9tom, unb ba wir annehmen, eS werbe auch f"r "«f1* Sefer

Sntereffe haben, ba eS mit einer XageSfragc äitfammenbängt, fo laffen wir eS, ab*

gefürjt unb mit einigen Bemerfungcn öerfehen, folgen.

9118 im (September 1870 9tom jur ^auptftabt beS geeinten Italien erflärt

würbe, glaubte bie italienifdje Regierung baS Programm GabourS: „(£ine freie

ttirdje in einem freien Staate" berwirflid)en ju müffen. flu biefem flwetfe mufete

bie Souocränität beS italicnifchen Staates mit bcr eigentümlichen Stellung beS

^apfteS in ©inflang gebracht werben. 2)icS foHtc burch baS ©orantiegefefc com
16. XRai 1871 bewirft werben. ©S bleibt jeboct) nod) feftjufteHcn , ob bie t(n>

fprücfje beS h"^9cn Stuhles fid) mit ben mobernen 3>been bom Skfen beS Staates

»ertragen.*) Sßenn aber baS ©efefc an fid) ein Söibcrfprud) ift, fo ift bie Sbee

ber ©rtcrritorialität bcS ^ßapfteS, bie hier befjanbclt wirb, umfornchT hinfällig. Sic

läfjt fid) unmöglich bom Stanbpunfte beS internationalen StedjtS behaupten; benn

bie Staaten machen troft ber (Sjtcrritorialität beS r)eiltgen BaterS für alle bem

Bölferrcd)tc wiberfprechenben Jpanblungcn bie italicuifdjc ^Regierung ücrautwortlid).

(Sbcnfowenig lä&t fich bom Stanbpunfte beS Staatsrechts behaupten, bafj ber $apft

unb feine SRefibcnä aufjer allem Berfchr mit ber öffentlichen 2Rad)t bleibe, wie

wenn er boflftänbig ifolirt, außerhalb jebweben ©ebietS wäre, (inblirf) ift bie

päpftliche ©rterritorialität felbft, abgefehen bon biefer Anomalie, in ber ©eftalt,

in ber fic burch oaS ®arantiegcfc(> feftgeftettt morben ift, an fich wibcrfprud)SDoU

unb unausführbar. $er 7. Slrtifel biefeS ©efcfeeS fagt: „Sein Beamter bcr öffent-

lichen Bchörbc unb fein Slgcnt beS Staates fann bei Ausübung Don Elften fcincS

*) 3cb«nfall« haben SJluntfdjli , 30m unb 4)olßenborf bie Unbaltbarfett be« ©arautie-

Qt\ti$et 00m ©eftdjtgpunfte bt$ Staat*» unb Sölfeireajt« beioiefen, »oflefltn Oeffden — aller.

bingS feine jebr beadjtensiperte Autorität — ber «nftebt ift, bie Beftimnmngen bti genannten

®efe^ entfptädjen im aUgemeinen ib.rem gwede.
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ttmteS ober StuftragS in bic
s
#aläftc bc$ fouOeränen ^apfted ober in bie Orte,

Wo er bniicmb ober zeitweilig wohnt, ober in bic, wo ftcf) ein ftonflaoc ober ein

ötumcnifcheS Rl

on,yl berfammelt finbet, einbringen, oljne üom fouüeränen Sßapftc,

bom Äonflabc ober bom Konzile baju ermächtigt zu fein." tet 8. Artifcl lautet:

„©§ ift Oerboten, in ben mit rein geiftlichen 93cfugniffcn befletbeten päpftlichen

Cffijien unb Kongregationen ju üöefuct)en, ftauSfuchungen ober *8efdf)lflgnal)men oon

kopieren, Urfunben, ®üd)em ober 9iegiftern ju beschreiten." 35ie perfönlic^e ©r/

territorialität bei? ?ßapftc$, bie nirgeubS auSbrücflicb in pofitioer 2t*eife erwähnt

wirb, läfjt ftdj auS biefen Veftimmungen allerbing* mittelbar ableiten; benn ftc

geftetjen zu. bafj jeber Ort innerhalb ber ©renken be§ Königreichs Italien, too eS

bem Zapfte ftd) aufzuhalten beliebt, feiner ^erfon wegen als exterritorial betrachtet

wirb. $ennocl) bietet bic Grterritorialität be£ ^eiligen VaterS ftarfe Sßiberfpriiche.

SluS einer (Srflärong be$ SERinifterS H'anja gef)t §erbor ( bafe er mct)t berechtigt ift,

ein Slfnl 511 gewähren, obwohl ber 7. Slrtifel beS ©arantiegefefteS bncf>ftäblicf} in

biefem Sinne aufgefaßt werben fönnte. £>cr ^ßapft ift berpflichtet, ber italienifct)ett

Regierung nidjt nur bie italienifrf)cn Verbrecher, fonbern alle Verbrecher, bie bie

Regierung Italiens traft ihrer Stu&lieferungSberträgc mit auswärtigen dächten

biefen herflU3äu9c&en b,at, anzuliefern. Serner wirb bie CSytcrritorialität bcS

^cipfteö auch &ur(*) ben 17. $lrtirel ciiigcfcr)rnnft , worin eS ^ei§t : „?llle $anb*

lungen ber geiftlicf>cn Vefjörben bleiben or)ne Söirfung, wenn fie gegen bie Staate

gefe&e ober gegen bie öffentliche Orbnung oerftofcen ober bic 9tccr)te ber (Einzelnen

beriefen, fie finb, wenn fie ein Vergehen aufmachen, ben Strafgefejjcn unterworfen."

Jpiernad) ift bie Kompetenz ber italicnifchcn Veljörbcn ben piipftlid)cn gegenüber

in betreff gewiffer t^Ilc in auSbrücflicr)er Söeife anerfannt, unb eS unterliegt ftarfeu

Zweifeln, ob atlcS, waS „mit rein geiftlichen Vefugniffen ausgestattet ift" (Garantie-

gefefo, Slrtilet 8), ob bie „Amtsführung beS fouberänen ©berpricfterS" (Artifcl 9),

bic „2Kaferegeln ber geiftlichen Verwaltung bcS 1)^9™ ©tohleS" (Slrtifel 10),

bie „amtlichen öanblungen ber lirchlichen Vcbörbcn" (Artifcl 17) „oon jebem (£in*

fpruche, jeber Berufung unb jeber Ausübung Oon ©eWalt befreit fein follen"

(Slrtifel 17); beim „bie weltliche $Rcrf)tfpre(f)ung ift eS, ber eS jufommt, über bie

iuriftifche SBirfung aller SDfaferegeln ber tircr)Iicr)en Vchörbe 511 befinben" (Artifel 17).

Mutf) giebt eS im mobemen Staate leine genau abgefteefte ©renje ^wifchen ber

geiftlichen unb ber weltlichen (Gewalt. $!ie Pflichten, bie fich ouS ber innern ^bec

beS (Staates ergeben, fließen auch bie fachlichen Angelegenheiten feiner Ange^

hörigen ein. (£S ergiebt fich lucra"£. on& gcfe^licrje Stellung bcS s
J$apftcS unb

baS Gtorantiegefefc oott Oon JEßiberfprüchen , ber oerfcf)iebcnftcu Deutung fähig unb

infolgcbeffen unerträglich für beibe Seile, alfo ber Reform bringenb bebürftig ftnb.

Die Überlieferung, ihre Gntftef>ung unb GntnucHung. Sern ßrnft »on »unfen.
flroeüer ©onb. fieipjig, 1örjxft)au3, 1889

Sn biefem jweiten 5Banbe wenbet ftd) ber Verfaffer ber ncuteftamentlichcn

$eit jU , um boö, wa§ er „Überlieferung" nennt. 511 ocrfolgen. ?lbcr er mufe

oorher boch einen (Streifjug burch bic meffianifche Sßkiffagung machen, um und

feine eigentümlichen SWeinungen barüber mitzuteilen. SKir erfahren ba, bafj bic

erfte Verheißung Oon bem Kampfe jwifchen 2öetbc§famen unb Schlange eine aftro=

logifäjc ©r^mbolif auS bem SicrrrciS ift, ber $opf bcö SternjeichcnS ber Jungfrau

jtelt auf ben Sopf beS (SternbilbeS ber Schlange, unb biefer jiclt auf bie 8«rfe

ber Jungfrau, Wonach e8 alfo ganj h» llf^ »ft. wenn bie Vulgata an bie Jungfrau

SJiaria bentt.
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9hm fommt eine ©ntbeefung, auf bic Vunfen großen 2Bcrt legt, bafj nämlicr)

2Wofe& unb bic Propheten, ctngcfchloffen 3>ohannc$ Dcn Käufer, nie bie Sebrc bon

ber ©egenmart bcS ©eifteä ©ottcä in ber SDicnfcfjIjcit berfünbet hoben. Ta§ blieb

eine nur frfjtoad) angebeutete ©cheimlchrc. Slber 3cfu8 brod) biefen Söann, er fat)

baS Himmelreid), bie Taufe mit bem ^eiligen (Steift als ben SRenfdjcn angeboten,

ja al§ bereite gefommen, nid)t bloß jufünftig an. Ta8 ftcuer, öon bem er münfd)te,

baß e3 fd)on brenne, mar baS Vemußtfein be§ IJnnemobucnS be§ burd) §euer Oer-

finnbilblidjten heiligen C^cifteS. Selber mürbe nun feine Slbfid)t cntfteflt. 2tept)onu$

unb ^aulud l)abcn biefe (Sntftctlunfl gebraut, ©tep^anuü unb SlnaniaS haben

i*oulu* belehrt, unb burdj StcphanuS ift bie effcni)d)=oricntalifche 2ef)re bom (Jngek

3)icifiaö in bas> (£f)riftentum cingebrungen, bic i'erjre Dom 9)ienfd)en bom Himmel,

ber in „göttlicher ©eftalt" borbanben gemefen mar, unb bamit bic Setjre bon bem
Cpfertobc, ber Wuferftchung, ber Himmelfahrt, oud) bie 2et)re bon bem ^ßfingftmunbcr,

baS freilid) Rauhte nodj unbefannt mar unb erft fpätcr, ober in richtiger Äonfcauenj

entmicfelt rourbe. Slurj, baS im 9teucn Teftamente aufgejcidjnetc Sef>rföftem ift

nicht bci*jenigc, mcldjcS ^efud burd) SBort unb tyat feierlich geprebigt r)at. 9?id)t

$cfu$, fonbern ^Sauluä unb bic fpätern ©noftifer haben bie ^ouptlcfjren gefchaffeu.

bic leiber adjtjeljn ^aljrhunberte lang al$ bie ©runblage rechtgläubigen &hriftentum8

angefehen morben f"tnb.

Subaä Sfdjariot mar nach ©roifen ein bezahlter Spion, ber bie ®eheimlet)re

3cfu bor ber 3^'t berriet. Tiefe ©cheimlehrc Sefu ift auch °ic Trabition ber

djrifllichen (römifd)en) Kirche, b. h- b« Trabition unb bie $ird)e ftimmen jmar
nidjt in allem, aber fic roirb in ber ftirdje erhalten, ^etruö unb bielleidjt aud)

bie anbern Slpoftcl fyaben fic in ber geheüuniSooUen <Sd)lüffelgemalt erhalten.

Tarauf bezieht ftch ba& SBort: 3d) bin bei euch Q^c ^n
fl
c bfä an ber Söelt Chtbe,

unb bamit beginnt bie 9Reit|e ber föngemeiljten (SBifdjbfe) mit allen ihren Vor«

rechten unb Verpflichtungen, auch D »e r.?lrfonbi8jiplin," ber „berfd)loffene" 3JJunb

ber J?arbmäle u. f. m. SDcubammcb mürbe fid) mit bem (Sbangelium Sefu moht
oertragen hoben, aber mit bem paulinifd) gefärbten unb notbürftig überfleifterten

Q£t)riftcntum mar er im 29iberfprud). Über Sucher fpridjt Fünfen mit geringer Ver=

chrung, roeil Sutfjcr üon ber firchlichcn Oteheimlefjre nid)t3 miffen roollte unb fchr

grobe 2Biberfprüd)c in fid) trug, fogar nid)t einmal einen Trieb jur 28iffenfcf)aft

hatte, meil ihm „ber 3»cifd" fehlte. Gr blieb ftchen unb mürbe, mic Vunfcn
mit .^einrid) Sang (!) behauptet, ber „Tbrann feiner 3citflenoffen unb ber Vcgrünbcr

einer ftagnirenben filrehe auf ^ahrhunberte hinou^-" ^ic 5Heformation ber „öor-

au&fid)tlid) nahen ^ulunft mirb eine 9ieOolution fein in 33epg auf ba* 3>od) beö

93ud)ftabcn, fomie in iöejug auf bie Verheimlichung ber Srabition ber Kirche."

35?cr foll mm bic in bem ^Japfttum fortgepflanzte ©ehcimlehre, Don ber Vunfen

fd)on fo Otel erlaufd)t hat, öertiinben unb bic SBelt fo heilen? „^ItlcrbingS märe

cö für bic Leiter ber fattjolifchen Sirchc fein leidjter ober gcfahrlofer Sntfd)luß,

auf bie oorpaulinifd)cii 3«ftänbe beö apoftolifd)cn 3e»talterS jurücljugehen, benn in

bem ämcitaufcnbiährigcn Sikttlauf hat leiber bic paulinifche ben Vorrang erfämpft.

?lber bic buret) ben UWenfchenfohn oerbreitete SSal)rr)cit mirb bennod) fiegen. Ter
griebe unter ben SRenfritjen be§ Sßohlgefallcnä muß tjergeftcllt merben — mit

SWom ober gegen 9iom."

(£§ ift fd)mer, fid) in ben ©cifte3$uftanb be§ VerfafferS hme'n5uben!cn, ber

mit fo üiel ©elehrfamlcit, freilid) ohne fritifdjc ©djulung, eine ©cheimlehrc fingirt,

bic auf Pblligc 3crftörung ber Sird)enlehre hinausläuft, unb ber botet in ehrlicher

"iöeifc ber d)riftltd)en 5Bal)rtjcit ju bienen glaubt. Slnbre mögen bieS 9iärfel löfen.
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«tbjfdje« »iffen unb et^ifd)«* fcanbetn. (Sin »ritraa jur SRetyobenlef)« ber Sihtf

bon Dr. $aul €>enf el. ftreiburg, SRoljr

Tiefe berbienftlidjc, fc^arffiitntgc 'ülbljanblung warnt bor einem Xurdjeinanber,

baö auf bem etbjfdjen (Gebiete nod) bielfad) bie Untcrfudjung ftört. Wit ©cnautg;

feit wirb bem fogenannten (Sbolutioniömuö in ber (£tt)if, ber meift nad) XarwinÖ
ißorbilb bie ©efd)id)te ber ftttlidjen Vorstellungen bearbeitet, fein iRedjt unb fein

(Gebiet beftimmt. (£r ift ertlärcnb, aber er tann bie ^ulunft unb unfer praftifrf>c*

Verhalten nid)t regeln.

XieÄ fönute wotjl ber fogenannte UtilitariSmu* leiften, ben mir in Ventimm

auögebilbet bor unö fefjen. 'Jlber aud) er t)at feine Sd)Wäcf)en. 3m ©runbe fafjt

er nur bie ÜÜJaffenwirfungen in Vejug auf üuft unb Uuluft, 2öot)l ober 2£cl)c inö

•üluge, aud) feine iHedjtÖbilbung ift auf biefe große Spl)ärc mit SHedjt bebad)t.

Stfaö bie ein$eluen 9Wenfd)eu in iljrem Jpanbelu beroegen foll, ober aud) ©nippen

bon DJcnfd)en, bie ifjrerfeitö bielleidjt bind) fcfjlicfjlid) mot)ltl)uenbc 9Raßregcln gar

biet leiben muffen, baö ift fdjwer ober gar nidjt ,\u ermitteln. 3a cä ift p be^

obad)ten r bafj gerabe feiner unb reidjer auögcbilbete 9ftenfd)en fid) bon bem Vann
ber allgemeinen Utilitätömoral frei mad)en. Unb baö fütjrt ben Verfaffer enblid)

ju bem, roaö er ben 3ntuitioniömuö nennt, baö Jpanbeln nad) bem inbibibuellcn

©erotffen. 3Kag eö fein, bafj biefeö £>anbelu aud) bem utititarifdjen QJebanfen

entfprid)t; geleitet mirb es babon fcincöwcgö bemüht, baö 'Streben nad) „©ewiffenö:

frieben" ift bem Jpanbelnben ÜWotib genug. Ter Verfaffer meift alle S^gen nad)

ber ©ntftelmng biefeö ©ewiffenö ab, eö ift genug, bafj eö ift, roic e* ift; ebenfo

wiberlegt er ben Einwurf, bafj baö ©ewiffen roieber auf egoiftifdjc L'uft jurürf;

füb,re, roie mobeme Sdjolaftif meint. 3eber weifj, mie oft itmt baö ©ewiffen

fernere unb bauembe Unluft juge&ogen l)at. freilief) fämpft ber Verfaffer aud)

gegen bie Verallgemeinerung ber ©emiffenöregungcii beö ©njelnen, aud) gegen

Verquidung berfelben mit ber Sieligion. <£r weife motjl, baß unfre wiffcnfcrjaftlidje

Neigung bei biefen fdjarffinnigen Trennungen beö Tljeoretifdjen unb v}kaftifd)en in

ben Öeifteöwiffenfdjaften fid) nidjt beruhigen mirb. 'Silber mie bie Sadjen ftetjen,

ift eö bor allem nötig, bie Verfdjiebenljeit ber etbjfdjen SJfetljoben fräftig ju

fd)ilbem. ©lürflidjere 3«ten werben bann mieber baö Vanb ftwifdjen ilmen b,er^

ftellen.

^üfle beutfdjer ©itte unb ©efinnung von Dr. 91. ftretjbe, Cberlefjrtr ju «ßarditm.

2. §eft. $a8 fiebtn im JRedjt. Zweite, erweiterte «uflafle. ©üterdlo^ »ertelamann, 1889

Xer Verfaffer, bem bie iJitteratur fdjon biete fleine Sdjriften über bcutfdje

Sitte unb Kultur berbantt, t)ot nid)t für fünften fdjveibcn wollen, obwol)l er fein

Vud) bem ^ufti^rat C (Vierte gewibinet t)at; es mi)d)te bon fold)cn gelefeu werben,

benen beutfdje Sitte unb bereu ©efdjidjte am £>erjen liegt, WUerbing* mirft er

aud) Seitenblidc auf bie beutfdje
sJted)t§bilbung, wie fic fid) in neuerer fleit boll

jogen Ijat unb in bem beröffentlid)ten (Entwurf beö bürgcrlidjen 9ted)t* einen

bielfad) besprochenen ^lbfd)lu^ gefunben ju ^aben fd)ien. hierbei jeigt fid) feine

Xenfungöart am beften. (rr l)at nod) ctroaö bon ber romantifdjen Xcutfd)rümelei

einer belannten lutl)crifd)en Sdjule an fid), wie fie fid) in 3)iecflenburg, aber aud)

fonft nod) juweilen finbet. Ter cinflufjreid)fte Vertreter war wol)l ber berftorbene

Vilmar, in ber 9taumerfd)en $c\t maren aud) Sd)ulräte unb Otymnafiallefjrcr biefer

Stiftung nid)t feiten, meift wadere, ibeal gerichtete SDiänncr, bie an bie jugcub=

lidje Vegeifterung bon ^atob ©rimm anrnüpften unb nur baö (£b,riftlid)e met)r

betonten, alö biefer eö tt)at, ber in feinem ^Ijcnr Hilter fogar bem d)riftlid)=
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beutfd)cn s3lltcrtum fefjr füljl gegcnüberftanb. Jeber bon un§ erinnert ftd) rooljl

nod) ber Sreube, mit ber er jum erftenmol Sö. Söadcrnagelö Sd)tüabenfpiegel ober

ben Sacbjenfpiegcl, ober aud) (Grimma beutfdjc 9tcd)t$altertümer la*. (£troaS bon

biejer Stimmung lebt nod) bleute in 5ret)bc& *Büd)ern, unb cS ift barum nid)t ju

uertounbern, wenn er fid) cor ber jetzigen Vorliebe für ein einl)eitlid)cö beutfdjeö

SRedjt etwas entfefot unb öiele ftrafenbe SBovte gegen bie richtet, bie betttfdje Holte-

unb »edjtSftrte uic^t für genügenb balten, ba* beutige beutfdje 9ied)tebud) mcfentlid)

$u beftimmen, unb bie bei unfern heutigen iHeligionSmifdjungcu üon bem ^ufammen>

bang bc* 9ted)te mit bem d)riftlid)eu (Glauben uid)t# mef)r b,Ören wollen. Tiefe

yiebljabereien be# QetfafferB mufj man mit in ben Sauf nehmen; er ift eben

Xileitant, unb es ift nid)t feine Störte, fid) ber ©renken bemüht ju bleiben, bie

itm üon ben üöebürfniffen ber mirflidjcn ©efe^gebung trennt. Dafür finbet man
bei il)m eine red)t aufpred)enbe unb reidje Sammlung uott alten beutfdjen 9ied)t^

fitteu, }um großen Zeil in wörtlicher Sonn, mit allen tontreten ^ügen balb jarter,

balb roiberwärtiger Slrt.

(Glasmalereien be« SRittelalter« unb ber SRenaiffance. Criginalaufnabmen x>on

Halb, ^rofeffor an ber ftömgUcben Äunftaemerbefcbule in Stuttgart. ."Stuttgart,

si onr jb SBitttucr

?luf biefe fdjöne ^ublilation, bie freilid) in erfter iHeibe für ftunftler unb
ledjnifer, für Siebranftalten unb Sammlungen beftimmt ift, mödjten mir bod) aud)

bie mob,tt)abenben itunftfreunbe unter unfern liefern aufmerffam mad)en. (Ein 3Öert,

bad groben unb Uhifter au* ber ganzen (^twirflung*geid)id)te ber GMaömalerei

öon ber romanifdjen "^eriobe bi* jur SRenaiffance l)in gebradjt bätte, t)at eä bisher

nidjt gegeben. 3>a* oorlicgcnbe bereinigt auf fed))ig tafeln, benen ein furjjer Dcrt

beigegeben ift, eine entjütfenbc Vluöwabl be* HoUcnbetftcn unb SDiuftergiltigften,

waö in biefem Jhtnftgebiete gefdjaffen morbeu ift. Matürlid) überwiegt ba* äHittelalter

unb in ibm bie lird)lid)c Munft, bod) ift aud) bie SKcnaiffancc unb in ibr bie wcltlid)e

Äunft burd) be*riid)c groben oerrreten, rein Crnamcntate* medjfelt mit gigürlid)em,

rein Deforattoe* mit bilbmafjig $8ef)anbeltem. Die Stilgefefoe biefe* tfunftjweige*

laffen ftd) an ber Sammlung auf« beftc unb beguemfte ftubiren. SWit 8ied)t bebt

ber Herausgeber in ber Anleitung al* ba* ©runbgcfcfc fjerpor: ©laftnalerci ift

Slädjcnbcforation. ÜHamentlid) bie rein ornamentalen groben, iDJajjroerffütlungen,

ebenfo roie ganje Senftcr unb tfrnfterborbüren geben biertoon eine Sülle ber fdjönften

Heifpielc au* romanifdjer unb gott)ifd)er tfeit, bie aud) für anbre £ed)nifcn, wie

Weberei (Xcppidje). Töpferei (Söanb* unb Hobenfliefc), S5ud)binberei u.
f. w. reierje

Anregung bieten werben. Die Dafcln, fämtlid) in lttl)ograpl)ifd)cm ftarbenbrurf atte^

geführt, finb SWcifterleiftungen ber littjograpbifdjen Slnftalt öon Ä. Ötorternidjt in

Stuttgart. Der ^Jrei« bcö Sßerfc* ift b,od), aber im 8ct$&Ünt9 ju bem (Gebotenen

fet>r mäfeig: 100 9)iarf.

Sur bie Siebaftion Derantwortltd): 3o^anne# ©runow in Seipjifl

»erlag »on gv. ftjilt). «runow in «eip^ig — £rud uon (£arl SWarquarl in üeipaig

Digitized by Google



Der (Etnbrucf? bcv Dev\vi)d\e in 2lgypten

ie Boge Ägyptens, bic fiel) feit fünf fahren ftetig gebeffert hatte,

fobafj man ber $ragc na §c i^licn, ob e* fein englifdjer $$or»

innnb nidjt kalb an ber ^eit finben luiirbc, baä Vanb feiner

eignen iyürforgc
(̂
u übcrlaffcn, bat fid) in ber legten ^eit gan^

ptity(id) bennrufngcnb, wenn auri) nid)t gerate beäugftigcnb gc*

ftaltet. Xcr ÜMabbi nnb feine Terwifdje, feit SRoitftten ftill nnb unregfam,

haben begonnen, fid) mieber $u rühren, unb führen, mie eö fdjeint, groftc

Tinge im Sinne, fie fdjitfen fid) an, ihren alten jßfau ,^u oermirflidjen, ba$

9Jillanb bid an« sJWeer ju erobern. (Jnglanb erntet jefct, \va$ cö gefät hat,

alä es DOC liljartum umfehrte nnb Worbon im 3tid)e lieft. Zie fanatifdjeu

Männer bed Suban, bie e$ fertig bradjten, brei britifdje (Generale $u

befiegen, bie bie ägi)ptifd)en Iruppcn, uon ihnen in oier ober fünf 2d)lad)ten

gcfcrjlagen, mit ÜKedjt gering achten nnb in ihrer tiefen Unmiffenbcit feine Ahnung

üon ber eigentlichen 2)iad)t (iuglanb* haben, glauben oermntlid) menig $u nagen,

roenn fie hoty be5 3d)u\}cs, ben bie englifd)cn Alafirs bem tiljebioc gewahren,

5itm Eingriffe gegen biefen uorrüden. Chiglanb aber hat fid) }U beffen
si>en

teibiger fclbft beftellt. cfl fann bie folgen feiner eignen $efd)lüffe nnb \">anb=

hingen nidjt oon fid) weifen, ^lllerbingä mar eö nidjt ber jetzige oberftc

Leiter feiner ^olitif, fonbern beffen Vorgänger OHabftone, ber bic ^efclutng

uon 1882 anorbnete, aber biefer 3d)ritt, ber einzige entfdjloffenc einer fonft

faft immer imvb nnb milttofen {Regierung, mar entfd)icbcn notmenbig unb

unumgänglich- 9Ud ^Irabi %
J>afd)a fid) bie Verfügung über alle 2trcitfräfte

unb §UföqueHen be* Vanbes berfdjafft hatte, ben 3d)Wäd)ling Jcrofif be-

iKrrfdjte unb ben jyanatidmu* ber mu^linifdjen ^coblferung gegen bie ,"yrcmbcn

aufftadjclte, geriet ber gefamte ,"yortfd)ritt bti Raubes blä 3todcu unb baä
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Sntercffe (iuropaS, namentlich (Snglanba, in iebmere ©efabr. £ie uon (Snglanb

oeranlafjtc unb großenteils mit cnglh'cfjem Hapttal begonnene unb betriebene

Kultur oon 3urfcr unb üöaumrooUe mar im begriff, uon ber fteigenben Jlnt

beä 9ieligiondt)affed üernicf)tet ju derben, ber ba« Serbletben oon (ibrifteu

im Innern üon Slgüptcn faft unmöglich madjtc. Sct)mer bebrol)te bic iöeme-

gung ben Sultanol, bic §aupi)tra§e (SnglanbS naef) Snbicn. ©rofcbritannien

fonntc ber Sache nid)t gleid)giltig $ufeben, nirfjt abwarten, ob eine anbre

9Had)t gegen bie madjfenbc Meuterei etnfet)rittc.
sJJur bie iKabtfalcn empfahlen

(Snthaltfamfcit, bie groftc SDicl)r^af)I ber liberalen unterftütyte jebod) ihren

gürurer, unb bie Stonferoatioen ttjaten ba*fclbc. Selten mürbe mttttärifcr)eo

Vorgehen in einer Sadjc fo buret) ben Erfolg gerechtfertigt alä £tolfc(eo*

gelb^ug gegen Strabi, menn auet)* golbne Waffen bier mehr getr)an t)abeu

fallen alä eherne. SBolfclcn mabrte bie britifcfjen ^ntereffen unb bahnte ju-

gleicf) eine ,$cit oc^ Sorrfajrittd für Egypten an, bie feitbem fieben 3af)rc

lang fortgebauert unb uicl Segen gebracht hat. Sie förperlict)e Züchtigung,

big balnn ba* £auptmittcl ber Skhörben bei ihrer (Srpreffungäpolitif, rourbe

abgefefjafft, bie Steuern erfuhren mcfcntlichc ^crminbcruug , bic Regierung

mürbe meniger fofrfpielig, unb infolgebcifen befferten fid) bie ^inanjen. (£*

gab oon jefct an eine ®ered)tigfeitspflegc unb ein Sid)ert}eitögefüt)t in ^igopten,

mic ftc hier Sat)rl)unbertc binburd) nicht in bem äRafec erlebt morben roaren.

?lUc biefe 5o*tfd>ritte merben \c{\t in gragc geftellt, menn bie .£orbe oon £alb-

milbcn fiegt, bic oom Süben t>crab^tct)t; fic mürben bie aufblühenbe ®cfttrung

am untern 9cil in eine ärgere ^öüfte alö je oorljcr uermanbcln. £a3 (Clement,

baä ber Xrägcr ber 3kmcgung im Suban ift, infofern am ilmt bic „Dermifchc"

heroorgehen (baö 3!*ort bebeutet h»cr fromme, eifrige üöcfcnner bes 3slam,

ttrtegcr bcö uon ber ÜHeligion gebotenen SiampfcS gegen bic Ungläubigen), ift

in Slfrifa am ^al)lrcid)|ten ^mifdjen bem jwblftcn unb $tuanjigftcn Gflrnbe nörb;

lid)er breite oertreten. Xic (Erfolge ber (Snglänber gegen Mrabi betoogen fjter

ben 9)2al)bi Slbballal), ba» ."paupt ber Xcrmifchc im Suban, ein &eer $u fammeln,

mit bem er (51 Cbcib, bie £auptftabt oon Morbofan, bamalö einer ^rooin^

SlgOptenS, belagerte unb im gebruar 1883 erftürmte. (Sine äguütifc^e

2ruppenabteilung, bic (»orbon, 5U ber ^cit (^ouoerneur bc* kfyb'm in

ben füblidjcn ^rouinjen, gegen ben Propheten entfanbte, murbc biä auf ben

legten S)tonn niebergehaucn. (Sin faft cbenfo fd)redtid)e$ Schirffal hatten bic

1001)0 %«ptcr r bie ihnen mit 6000 Mamclcu unter C ber ft $id* balb nachher

folgten, fic mürben in (Sngpäffe gelodt unb in Dreitägigem (Memefcel (3. bis

5. ^couember 1883) beinahe Oollftänbig aufgerieben, gaft ju berfclbcn $eit

erlitt ein britteö ägoptifchcö itorpä bei Jofar an ber Ätüfte bed Sfoten SJcVcrc^

burd) Überfall ber Xermifchc eine gemaltige sJnebcrlcge, unb bic Sieger tonnten

fcfjon ben ^erfud) magen, Suafin burd) Übcrrafchung
(̂
u nehmen. 9iun 6e;

fd)lofj man in Bonbon, ben englifchen ©eneral Öafcr, ben ehemaligen ©ouoerneur
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be* Suban, oon Suafin pr JBcfcfcung ©erber* , bann (partum* ab^ufcnben.

3lber roieber war eine arge Schlappe bie nächfte ^olge. Scr)on bei ber erften

SHefognofjirung liefen ©nfer* Wgupter grofeenteil* baoon, unb am 4.-gebruar

1884 mürben fic, 8000 üKann ftarf, oon 1800 Xcrroifchcn unter C*man 2)igma

^roifc^ert ^rinfitot unb Sofar in bie $ludjt gejagt, roobei fie 2250 sJWann unb

96 Cffoiere auf bem ^lafoe ließen unb ben größten leil ihrer Artillerie Oer*

loren. ÜKchr ©lücf t>attc ber cnglifrf)e (Meneral ©raljam, ber bie Sieger oon

Suafin au* mit englifajen Gruppen angriff unb bei Xamanicb fällig. 3n-

,3iDi|d)en mar ®orbon mieber nach (partum gegangen, um ber Hauptmacht

be* 9)ial)bi bie Spifce ju bieten. tirr üermochte aber fo menig mie anbre oor

ihm aus ben 'jlgtiptcrn, bie ihm babei allein ^ur Verfügung ftanben, gelben

ju machen. Äm 20. Januar 1885 fiel (iljartum burd) Verrat. ©olfelet), ber

Ujm an ber Spifce eine* britifct)cit £ccre* mit gebotener $8ebäcf)tigfcit langfam

51t ^)ilfe gebogen mar, fam ju fpät, um ©orbon ju retten. 3,oe * 3af)rc lang

hielten bie £ermifcf)e bann fliul)€, unb al* Darauf C*man £igma, if)r $clb*

tjerr im Often, Suafin einzunehmen oerfud)tc, rourbe er oon ber au* Suba*

nefen, Slgoptcrn unb cnglifrf)cr Infanterie unb Reiterei beftchenben 53efatyung

am 20. ^ejember oorigen Lahres jurüefgemorfen unb fein .\>cr ^erftreut. 3n*

VDifdjen erfochten bie Xermifrfje in Slbeffinien einen großen Sieg über ben

Mjegufcf), unb auf biefen Erfolg Ijinblirfcnb, oon ihm gehoben, roagten fie unter

einem neuen ^elbherrn, bem (£mir ©ab (Sn sJigumi, einen abermaligen iliorftoß

iiilabroärt*, ber, mit ungefähr 5000 9)fann unternommen, bie teilte be*

iü2al)bi bereit* bi* in bie 92äf)c ber SHuinenftättc 9tbu Simbel, einige teilen

oberhalb oon äikbu Jpalfa an ben feiten Stromfd)nellcn be* sJ?il unb etroa

fed)*mal fo meit oon Slffuan, roo bic erften finb, gebracht fjatte. ^lgt)ptifd)e

Gruppen unter britifdjen Cffijicren, bie nid)t ftarf genug finb, bem [yeinbe

au* bem Suban bie Stirn ju bieten, jiet)en unter bem 5öcfct)lc be* Cberften

&$obehoufe am rechten Ufer be* Strome* oor unb neben ben Scrmifcfjen her,

fuc^en fic ju beunruhigen unb hinbern fie fo oiel al* möglirf), fid) unb if>re

zahlreichen üameele au* bem Jvluffe mit SBaffer $u oerforgen. Sin treffen

5it>tfcf)ett ben beiben Parteien, ba* nach englifdjen ^Berichten oor furjem ftatt*

gefunben hätte, fcheint nidjt fo bebeutenb gemefen $u fein, al* c* bargeftellt

toorben ift. ©ine ftärfere 9ln$af)l oon Gruppen, bie unter bem englifd)cn

(Mcneral ^ranci* ©rcnfcll, bem Sieger im legten .Stampfe bei Suafin, fteljt

unb fid) au* Sigöptern. Subannegern unb einigen regelmäßigen englifcf)en

Iruppcn jufammenfe^t, bilbet bic aroeite Staffel ber SBerteibigung be* &mbe*

auf bem ©ege flufeabroärt*. (£nblidj jier)cn oon Stairo Sfcrftarfungen bririfdjer

Infanterie {praxi, bie ba* Heine £>eer ©renfell* auf 3000 «Wann ju bringen

beftimmt finb unb in Äairo burch jroci Regimenter ber ©arnifonen üon ÜHalta

unb (Supern erfefct merben follen. Slffuan liegt noch 250 .Kilometer üon ^Ibu

Simbel, roo bie £erroifd)c jc^t mohl angelangt finb, unb ihre Sefiegung, bie
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burd) ;}ufammcnmirfen ®renfellS unb Stabchoiiic* bewirft werben foll, wirb

alio fd)on ber Entfernung wegen, bic bic Strcitfräfte ber beiben überoffriere

trennt, nod) eine geraume $cit auf fief) warten laffcn; aud) läßt ber bisherige

ftetige $orntarfd) ber 3)fahbiften nidjt annehmen, baß biefe. rote bic i'onboncr

Leitungen hoffen, in ben nädjftcn $t*od)cn bem durfte unb ber (Ermattung

erliegen werben. txnblid) finb 2t*ab (£n 9fgumi$ äWanufdmftcn oieUeicfjt nur

ber Vortrupp be* frauptbecre* bc* Propheten, ber jefct am Pfauen s
Jfil freie .paub

bat unb fo in ber l'agc ift. fid) mit ber ilVefnrjnrjl feiner militärifchcn Kräfte gegen

ben Horben
(̂
u menben; nur Üh'nngel an Lebensmitteln tonnte ilm baran rjinberu.

$emi6 würbe nun aud) eine Anzahl mabbiftifdjer M rieger, bic Dreimal fo groß* märe

als bic 5(H)o 3Mann **ab Gu ^igunttä, fclbft menn mir ftc und ald gut mit 5cucp

maffen auögerüftct benfen bfirften, ^ule^t dou ben englifd)cn Generalen gefcfjlagcn

unb jerftreut roerben, etje ftc meit nad) ber erften gröfjern Stabt Ägyptens, Stut,

oorgebrungen märe, bod) märe badet oorau^ufc^cn , baß bic nid)tcnglifdjcn

iöcftanbteile ber Gruppen ©rcnfclls unb SBobeboufc*, namentlich bie «gupter,

ftd) beim 3ufammcnftoBe mit ben £crmifd)en beffer bewähren al* dteljer, mo fie

meift in flägtichftcr ©eifc baoou liefen ober mic wcbrlofc Sdjafbcrbcn Don ben

Speeren unb breiten Schwertern ber (Gegner abgcfd)lad)tct mürben, «ber werben

bic Scharen, bie jefct unter ber ^almc bc>> „Tfdn'hab." bes heiligen AlrtcgeS, nil-

abroärte aufgebrochen finb, Don ber curopäijcqcn ttriegsfunft unb iljrcn Staffen

aud) bic- auf ben legten Wann vernichtet, fo bleibt bod) bic Sübgrcnje Äguptcn*

bei ber ^äbigfeit ber $anattfer bes Suban unb ihrem unausrottbar feften ©laubcu

an ihren fd)lie|ltd)cn (Sieg für Diele xtabre eine offne 2&utbe, unb $ßcrfud)e

mic ber jeftige ffclbjug ber Anhänger Des Propheten merben ftd) oon jc$t an

mat)rfd)einlid) wicbcrfjolcn unb ben trnglänbcrn nod) Diel iBtut unb $clb foften.

%uö) bic von vcrfd)iebncn Seiten empfohlene Anlegung einer Jeftung an ben

erften Stromschnellen, etwa bei «ffuan unb auf ber babei gelegenen 3ufel,

mürbe feine ninreid)cnbe Sperre für biefc gelegcntlid) loebrcchenben $ßilbbäd)e

bes friegerifdien Sbatenbrangcö unb Wlaubenscifcrs ber ^eoölferung beS Suban
fein. Cime Zweifel ift bic Pflicht, bie fiefj Gnglanb $unäd)ft burd) feine (£in»

mifdjung in ben «ufftanb Mrabis unb feine Übernahme ber &ormunbfcf)aft

über ben Ühcbiue unb feine Regierung fclbft auferlegt hat, unb bic ihm fpätcr

ber Mürfjug Soliden* au* bem Suban unb bie i<rci*gebung bc* obern 9til=

thalcv auferlegte, fcf)r unangenehm, aber ebenfo unumgänglich. sBix wiffen

nid)t oiel (Genaues unb Sicheres über bad Gefeit ber fubanifcfjcn Bewegung
unb ihrer Führer unb Xrägcr. 3Ktt 93cftimmtl>cit ift nur anzunehmen, bafc fie

in allen Singen, bie über ihren (Stauben unb ihre nädjfte örtliche Umgebung
hiuauörcidjen, menig begriff unb Mcnntnis haben. Sie glauben an ihre

Propheten unb .^eiligen, unb fie glauben an ftd) fclbft, baran, baß Mal) ihre

Sdnvcrter unb Speere gefegnet t;abc r baß fie nach heiliger $cfttmmung, bic

jebe Eingebung forbert, bie Aufgabe hak«, bie Ungläubigen unb nicht mtnber
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bic .Spalk ober Sdjtoadjgläubigen , b. b- bic ägnptifcben Araber intb Xürfen,

nieberjumerfen , auszurotten ober aus bem Hemke ju jagen. itriegSleute oon

(Geburt unb (Erhebung, uon einer llnerfdjrodenheit unb Xobeäoeradjtuug, toie

fte fetten erlebt unb nie uberboten nntrbc, felmig, mnäfelfräftig, fähig jum

(Ertragen ber größten TOfjfcligfeiten unb Entbehrungen, finb fic ©egner, bic

aud) ber befte Solbat bcrStulturwctt ntc^t geringfcf)ä$cn bavf, unb bic bei befferer

Einübung, Bewaffnung unb gütjrung gerabeju uniüiberftcl)tict> fein würben,

toie bie Speere ber CStjalifcn , bic efjebem Slguptcn unb Sürien eroberten.

Englanb toünfd)t leinen tfampf mit ifjnen, aber fic haben erflärt unb befteben

noct) jetyt Darauf, ein fianb angreifen unb erobern ju muffen, baä bie Griten

unter ihren Sd)ufc genommen l)abeu, unb baä fic au$ Rimbert förunben mit

i^efrigfeit unb unter allen Umftänben üerteibigcu muffen. 9J?it aUeiniger ?lu$*

naf)me tfraufreid)3 haben alle (Mrofjmäd)te eingewilligt, bafi Englanb Mgöpien

befefcc unb im wefentlidjcn oenoalte unb regiere; Europa l)at, uon ben eifersüchtigen

^ran^ofen abgefeben, anerfannt, bafj Englanb öerpflid)tet fei, baö neue, baä uon ihm

reformirtc Slgopten gegen feine alten tfcinbc 51t oerteibigen, unb (^roBbritannien

mürbe fict) oor ber SEBelt mit Scf)mad) bebetfen unb fein ganzes $(nfcl)en im

Orient einbüßen, menn eä ftd) oor jenen barbarifd)en Horben aurüd^öge unb
s#füd)ten oerlcugnete, bie cd nad) reiflicher Überlegung übernommen t>at r unb

bie noct) beute in anfänglicher Stärfc fortbefteben ; beim fein Sad)oerftanbigcr

toirb behaupten mollen, Daf? flghpten allein imftanbe märe, fid) gegen bie #lut

beö ^atjbiömuö aud) nur brei $totf)cn mit Erfolg ,yt behaupten. Sclbft

5ot)n SDtorleü, ba$ rabifale parlamcntömitglicb, Das bie Offupation uon 1882

fo lebhaft befämpftc, mürbe beute marjrfcfjcinlid) sugeben, bafc man jc$t f)ier nid)t

ab$icheu fann. 2>ic Stellung bei ?(ffuan ift, fdpn jefot mit Schanden um
geben unb mit roeittragenben ©efdjüfccu oerfcl)cn, oon guten Zruppen leicht

$u oerteibigen, unb fo toirb l)icr toabrfdjeinlicr) ber Eingriff ber 3>crwifd>e er;

wartet roerben. Behaupten fid) aber bie Englänbcr unb haben fic .Strafte genug,

nad) it)rem Siege bic Verfolgung ber Cicgner 311 beginnen, fo muß bereu ;}iel

©crnidjtung ber (*tefd)lagcuen fein, toie lebhaft aud) getoiffe Parlamentenrebner

bafjeim eine bumane 5triegfür)rung empfohlen haben. 3>ie S>crtoifct)e fetbft

finb nicfjtö toeuiger als buman unb mürben foldjc 5tricgfül)rung ntctjt ocrftcltcn

unb nierjt banfen. Sic finb blinbtoütige, grimme ^anotifer, bic feine weifte

^arlamentärflagge adjtcn, feinen S&toffcnftiUftaiib anerfenueu, feinen «ermunbeten

fetjonen unb, menn ce ihnen gelänge, Sigüpten mit ihren Schoren $u über--

fcrjwemmen, l)icr ein sBlutbab anridjtcn mürben, worin aud) Leiber unb ttinber

*u ©runbc geben mürben, ^u Anfang ber Empörung ber Subancfen gegen ben

Ebebioc unb feine Statthalter fprad) ®labftonc oon il)ncn alä einem Volfe,

baä mit DoUcm 9iccf)tc für feine Befreiung oon hartem Xrude fämpfc, aber

balb nachher gab er Befehl ju einem 5elDau fl
c britifcher Gruppen gegen fic,

bei bem beibe Seiten Ströme oon iöliit oergoffen unb ber Englanb (einerlei
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(Erfolg brockte, 3cfct finb bte £ermifd)e aber nid)t mehr ^reiheitSfämpfcr,

fonbem Eroberer, bie Barbarei in fajretflichfter (^JeftaCt, bic fidj gegen bic

3ioilifarion mit ihrer 9Kilbc, it>rer Crbnung unb ihrem aufblül)cnben SBoql*

ftanbe ^eranroäl^t. Seit ©orbons Grrmorbung l)at man fic Oöllig fid) felbft

überlaffen, unb meldjen ©ebituid) Iwben fic bauon gemalt? Sie haben

3Waf)biS unb ©cgeiunabbis gehabt, bie Parteien berjclbcn f)aben fid) gegenteilig

unbarmherzig abgefdjladjtet, faft allenthalben ift baS Sdjrocrt an bic Stelle

beS Pfluges getreten, £anbel unb ÜHanbcl itocfen. ISntoölferung unb N^er*

ormung breiten fid) pfchenbs über baS unfelige 2anb aus. £>aS ginge nun

freilief) bie übrige 2i*clt wenig an; aber baS 2yidjtigfte ift, baß fie jefct bie Angreifer

finb, unb baß fic als Sieger bem £anbe am untern i*aufe beS 9cil baSfelbe

Sd)itffal bereiten mürben mie ihrer ipeimat. Sie finb ^ier ^rembe unb !)abcn

gar feinen *?lnfprud) auf bie (Gebiete, nad) bereu 3kfi$ fie ftreben. Sic finb

uidjt einmal Stfcrbünbcte ber dürfen, ber nominellen Cberljcrren \HguptenS;

benn fic uerroerfen ben Sultan fomoljl als roeltlidjeS mie als gciftlid)eS Ober-

haupt. Sperrte ihnen (SnglanbS ÜUfacfjt nict)t ben 3Bcg, fo märe bas untere

9itllanb binnen turpem mit feiner fleißigen unb friebfertigen SBeoölferung in

iljrer (bemalt, unb maS ihrem Sölutburfte nidjt erläge, fäbe fid) einer 3Wifes

regicrung preisgegeben, mit ber uerglichen bic 3ßiüfürt)crrfa}aft, bie oor bem

(Sinrücfen ber üöriten baS l'anb miKhanbelte unb auäfaugte, parabiefifd)

erfcfycincn mürbe.

©S ift ein fcltfamee ^ufammentreffen , bafe biefer beabfid)tigte Crinbrud)

ber $ermifd)c bcS Suban in eine 3«* fällt, mo man fran$öfifd)erfeitS ucr*

langt, (fnglanb möge ben $ag bezeichnen, roo cd Egypten 511 räumen gebenfe;

er ift bic tl)atfäd)lid)c Mntroort auf biefcS Verlangen, Uöenn (Snglanb neue

^Regimenter nad) 2lleranbrien unb ftairo entfenbet unb nad) Slffuan mirft,

fo uerteibigt es roirflid), mie bisher fo oft angeblid), neben feinem ^ntereffe

baS ber 3iwlii°ti°n - Cfriglanb fonntc jäljrlidj Jpunberttaufenbe üon ^fuitbcit

erfparen, als eS eine Stonüerfion feines Anteils an ber Sdjulö vornahm, aber

unjmeifelbaft mar biefe Operation nur ausführbar, menn baS üanb bcS Ghe ;

bioc 0011 englifd)en Gruppen befefct unb gefdjüfct mar. £ic gran^ofeu aber

fagen, menn bicfcS £anb jefct fo ftarf fei unb fein tfrebit fidj fo erbeblid)

gebeffert tyabe, fo brauche eS feine englifdjc ©arnifon met)r. Sie ßrmieberung,

hierauf liegt auf ber §anb. £aS Sfcrbienft ber Stärfung unb ber Söefferung

bcS ÄrebitS gebührt ßnglanb. Spridjt Üorb Salisburn heute im Oberhaufe

bauon, bau man fid) balb oon hier ^urüdjiehen fönne, fo fann Ügt)ptcn morgen

511 jUHinjig ^rojent nicht mehr borgen, roährcnb man il)m je$t nur uicr abucr*

langt. (£S mar einfadjer Unfinn, menn ber franzöfifdje SDcinifter Spuller in

einem Altern zu ber finanziellen Operation ©liitf münfehte unb bie 50rt0üwcr

ber militärifdjen Cffupation, bic fie bod) nur ermöglicht hatte, uerurtcilte. SS
ift ein Ü)(iBgefchid für bie franjofifche 9tepublif, bafe fie in ber ägtiptifajcn

Digitized by Google



Der (Einbrndj J>er Dcrroifd^e in 2Jgvpteit 151

^rflfle niemals cntfd)loffen unb folgerichtig 511 hanbeln imftanbe War. 1882

uereinigte fid) bie ^Jarifer Regierung mit ßrnglanb ju einer Rote, worin bem

(Sljcbioe Unterftüfcung jitgefagt würbe, ftaum aber fcf)ien ?lrabiö Üöieuterci

gelingen ju wollen, fo trat jene uon ber bamit übernommenen Verpflichtung

Surttcf. 9(lS ßnglanb fie einlub, fid) mit ihm $ur Rettung ÄguptcnS unb

feines dürften burd) einen ^elb^ug jur <2ee unb ju i?anbc 511 üerbünben,

antwortete fie mit einer Weigerung. Shre flotte bampfte oon Weranbrien

weg, atö bie 6ritifd)e fid) anfdjitfte, bie gort« p oefdjieften, unb bie ftammer

»ermarf ben allerbingS abgcfd)matften Antrag tfreucinets, fratt&öfifc^c Regimenter

$ur Bewachung beS Äucjfanals ab^ufenben. Unb bod), nadjbem granfreidj ab*

gclelmt tjatte, fid) an bem Wagnis, ben Soften unb ber Verantwortlidjfeit bei

biefer Angelegen tjet t 511 beteiligen, forberte eS fpäter unb beanfprudjt es beute

mieber, menigftenS mittelbar, Anteil an ber Verwaltung in tfairo. 2)aS ift

ein 2L*iberfprud) , eine grobe Mnmafjung. 9)iit bem beften $ug un0 Rwfjt

erwieberu bie englifdjen Blätter als Vertretung ber 9)ieinung beS VolfeS:

„?£ir befinbejt uns in #gt)pten f weil mir flug unb füljn genug Waren, unS

einer Aufgabe im 3ntcreffe Europas ju unterbieten, üor ber anbre 3J^äct)te

jurüdfdjrafen. Cime uns mdre ber C£l>ebit»c . feine Untcrtbanen unb baS in

$gt)pten angelegte europäifdje Kapital fomic bie fränfifd^c Vcuölferung im

l'anbc niemals oor einem aweiten ?lrobi fidjer gewefen, ber leidjt mel;r ©efdurf

unb ®lüd haben fonnte als ber erfte. Cljne unS hätten bie £ermifd)c baS

Rillanb in eine Ginöbe ucrwanbelt. granfreich foldjen ©efaljren gegen*

über feinerlct Pflicht übernehmen, feinen Ringer bagegen aufgeben, wol)l aber

möd>te es bip(omatifcr) bie £>änbe im 6piele t)abcn unb ben #guptern fran*

jöfifdje VcrwaltungSbeamte geben." ÖS ift nur natürlich, bafj ber Slnfprud)

^rantreichS abgewiefeu worben ift, unb nict)t bloft in (Snglanb üernimmt man

mit Wohlgefallen, bafj bie britifd)c Regierung fdjon SOiafjrcgeln ergriffen fyat,

fid) unb ifnrem ägoptifd)en Süiüttbcl felbft $u helfen unb bie Räuber unb

SDfÖrber, bie ber unbeilfodjenbc Sieffei beS <Suban auSgefpteen hat, ju Oer*

nickten. üDen neueften Berichten jufolgc beträgt bie jefct birfjt bei 5lbu Simbel

ftctjenbe <3treitmad)t 3i?cb (Sn RgumiS nid)t Mob 5000, fonbern gegen 7000 Sftann

mit 800 Garnelen, unb eine $weitc Abteilung oon Xerwifdjen, 1500 9)fann

ftarf, ift ihnen oon $)ongola gefolgt unb marfebirt einige 2agereifen hinter ihnen.

SlnberfcitS werben ben neuen Verhärtungen ber (Snglänber. bie nunmehr in sÜgl)pten

eingetroffen finb (üon SRalta baS £orfetfhire* unb oon (Supern baS S&ropfoiie*

Regiment), noc^ mehrere Bataillone auf bem ^uße folgen, unb man tjofft je^t

mit ^uoerfiett, ba& bie ©treitfräfte fürS erfte hinreichen werben, ben Dcrwifdjen

an ber ©Abgrenze ^(gnptcnS öalt ju gebieten, ja il)nen burc^ eine tüdjtigc

©djlappe bie Söteberfetjr für biefeS 3a In; 51t oerleibcn. 9)cögc fic^ biefc <&v

Wartung erfüllen.
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Die 6eutfd?e Slrbeitergefeftgebung

Von Ronalb Keßler

\. Die (SrunMagen

it bem (9cfcfy über bic omoalibität^ ttttb
s,Httcr\Htcrfid)cuing ift

bic beutfdjc Mrbcitcrgcfettgcbung menigftcntf gu einem ciufimciligen

Jlbfcfjlufj gelaugt. Xk Wcbanfen, bie in ber faiferlirijcn iBot=

idjaft Dorn 17. sJJoocmbcr 1881 au*gefprod)eu mareu, bjaben ifnre

gefctylid)c ^lucrfennung gefunben, ba* 358er f ift im mcfcntticfjen

uollcnbct. 3n ben Beratungen bes bcutjdjcn 9icid)*tage£ über baä Snoalibität'?*

unb \UlteräiKTfid)crung$gefct} ift ,smar meljrfad) auägefprodjen roorben, baß fid)

in nid)t atiftll ferner 3"* woljl bic Wotmcnbigfeit Ijcrausftcllen mürbe, nidjt

nur in biefem, eben ber Beratung untcrlicgeubcn Wefcfcc, fonbern aud) in ben

frül)er angenommenen Unfall' unb .Stranfcnucrfidjerungegefeften ^inberungen

uorjuncrjmcn , nameutlitf) jur Bcreinfadjung ber Beworben unb ber (£in*

rid)tungcn, bie man gefdjaffen l)at, um bie £urri)iül)rung jener Oicfetjc gu

ermoglidjeu. Tiefe bcabfid)tigten ^cränbcrungeu finb nun ^mar burdjauä

nid)t unmidjtig — mir merben iljre Bcbeutung fpäter uod) barlegcn — , aber

e$ l)at bod) mit Urnen eine gan,^ anbre Bemanbtuiä, als menn es nod) gälte,

eine jener Berfidjcrungen für Mranfljeit, Unfall ober Hilter erft neu $u fdmffeu.

Bei jeber biefer Weufdjbpfungcu beftanb bic .^auptfdjmicrigfcit bariu, im Bolfc

unb einem Seile feiner Vertreter ben s
i^iberftanb $u überminbeu, bem jeber neue

unb großartige (Gebaute begegnet: benu, ob,ne baß au* biefer Sljatfadjc jenen

9Btberfac$ei;n ber geringfte Bormurf gemad)t merben füll, eä fann bod) niemaub

leugnen, baß aud) bie größte 3i*at)rt)cit fämpfen muß, etje fie auerfannt mirb.

JtaS, tottS jefct nod) ju ttjun übrig bleibt, ift Don ganj anbrer Ärt: biefc

(yunmäßigeren (iinrid)tungen $ur (£rreid)itng eine* fd)on anerfannten (inbjielö

müffen faft oon felbft eintreten; bic (Erfahrung mirb leljren, nm$ l)ier |U tt)im

fei, unb mcicutlid)e iKcinungsucrfd)icbcub,eiten merben nur bie geltenb madjen,

bie firi) nid)t auf ben Bobeu ber Xljatfadjcn ftcllcn föuncn. SÜian finbet

überall im bffcntlidjcn Veben, bafe, fobalb eine große ^In^nljl burdjauä neuer

Webau fen, mie bei ber beutfd)en }lrbcitcrucrfid)crung, uermirflid)t merben foll,

eine lmuerbältni^mäßig große ^al)l uon ucrmitfclten (äinridjtungen $u iljier
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Stüfcc gefdjaffen rocrbeii. 3>aS 9?eue mufj fich erft einleben, mit bem 3öe*

ftet)enben in Sßerbinbung fetycn, ebcnfo wie bic oon einem ÜDtonnc ausgegangenen

2£ahrheiten ber ?(rbeiteröerficf)crnng fid) erft Anhänger, immer mehr unb mehr,

erobern mufeten. @S bebarf nod) ber 3ei * • apcr nidjt mc$x cmer 9roßen

fcfföpferifdjen %i)at ber <$efe6gcbung. $)aS £auS ift unter $)ad) gebracht, eS

brauet nur noch mohnlid) eingerichtet ju werben.

Söir haben mit biefer Sluffaffung oon bem, waS geleiftet worben ift, oielleicht

nidjt burdjauS willige £>örer. £aS eigentümliche 3uif»nmentreffen, baß gerabe

bei bem Slbfchluß ber Slrbeitcroerficherung ber größte 3lrbeiterauSftanb im

weftfälifchen Äo^tenbecfen ausbrach, ben $eutfchlanb bis jefct erlebt bat, r>at

$icle ju ber Dorfdjnellen Anficht oerleitet, baß bie ®efefce über 9lrbciterOer=

fidjerung erft ben Anfang einer umfaffenben Umgeftaltung ber 2lrbeiteroert)ält*

niffc bilbeten, unb baß bie Jpauptfadjc eigentlich n°d) oer fdhaffenben £>anb harre.

28ir bagegen meinen, ba§ jenes ßufammentreffen ein 3eid)en Dafür fei, baß bie

beutfehe Slrbeiterüerficherung ntdjt früh 9^nug eingerichtet worben ift; cS ift bie

tfolge eines 3uftanbeS, ben bic ?lrbeiterüerficherung jum Seffern geänbert höben

würbe, wenn fie fchon eher beftanben t)ättc , unb ben fic nunmehr ium

Seffern änbern wirb, wo fie ttjatfächlid) beftet)t. Söir möchten baten gegen-

über, bie ben fo uerftänblichen 3Bunfcfj haben, ba roo etwas ©roßeS gefchehen

ift, aucf> etwas womöglich noch ©rößcrcS ju leiften, ein ©IcidjniS anwenben:

SSenn ein Anfänger im SJerftänbniS ber Üunft fich oor ein ajJeifterwerf eines

erhabenen ÄünftlerS werfest finbet, uon bem er bisher nur gehört hat, fo

pflegt er aufs t)öcf>ftc enttäuferjt 51t fein. $5cnn feine SinbilbungSfraft

hatte fich äußerlichere, Augenfälligere Schönheiten bcS $unftwcrfS uorgefteUt,

als biefes fie haben fonnte, wenn es als ein fchöpfungSglcicbeS , in fich fetbft

lebenbigeS Äunftwerf gelten foll. ?lber wenn biefer ftunftliebl)aber bie 5äl)ig s

feit bn^u hat, fo wirb er bei innigerm Verfenfen in bic (Sinbrücfe beS Äunft*

roerfS balb merfen, ba§ cS in 2Birflid)feit unermeßlich otel fchöncr ift, als er

eS fich oorl)er iwrgeftellt fyatk; bafj er bic «Schönheiten gar nidjt geahnt

hatte unb baß, wenn cS fo gewefen märe, wie er erwartete, er außer ber

augenblicflichen ©cnugttiuung über bie tötdjtigfeit feiner Vermutung feineu

bauernben ©enuß gehabt f^ben mürbe. So ift cS unferS (SmchtenS auch bei ber

^Irbeiteroerficherung, unb bie nadjfolgcnbeu Erörterungen follen namentlich

auch baju bienen, biefe ?lnfid)t 51t belegen. 2BaS burd) folrfje Erörterungen

jefot gefchehen fann, baS ift, bic Vorfchriften jener VcrfidjernngSgcfetyc fruchtbar

$u machen; maS baS ftaatlidjc
s
J?erf)t in ihnen oorgefdjriebcn h«i, baS foll

nun ein (Gemeingut ber Sitte unb in bem freiwilligen, treuen Sinuernebmen

jwifchen Arbeitgebern unb Arbeitern lebenbig werben. ES ift alfo ^unäc^ft

erforberlich, bie SÖcbcutung jener ^crftcherungSgefetjc, bie für ben, ber bie ©c*

famtheit ber ©efefce nidjt überfielet, fchwicrig ift, beizulegen, bemnädjft auf

bic folgen hin^uweifen, bie für baS Verhältnis ^wifdjen Arbeiter unb Wrbeit=

©tenjboteu III 1889 20
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geber baraue Ijeroorgeljen werben ober bod) Ijertoorgcfjen fotlten. 2)ie8 ift bie

Arbeit, bie jefct am wid)tigften ift, unb man braucht ntc^t an ber ßenfung ber

(freigniffe felber teilgenommen *u Ijaben, um fie (elften 311 fönnen. Dabei tft

e3 felbftoerftänblid) , bafe fid) Anbetungen beftefjenber $orfd)riften ober aud)

neue $orfd)riftcn aU notwenbig im i'aufe ber Bcfpredjung fjerauSftellen

werben. 3ft bod) fd)on wäf)renb ber Beratungen beö 3noalibitätS; unb

Alteräüerfidjerungägefc&eS am 2iid)e beä SBunbeSrat« bie Öemerfung gefallen,

baß eine Vorlage wegen Abänberung ber 93orfd)riften über Armenpflege 311

erwarten fei. ©leid)erweife werben fid) Abänberungen ober 3ufäfce in ber

(*JeWerbeorbnung, im Strafgefefobud), oielleid)t auet) in ber Strafpro$efjorbnung

unb in einigen Heinern ®efctyen als wünfd)en$wert erweifen. Aber bie* alles

ift bod) nebenfäct)ltrr) ; e3 finb baä nur oorauäfidjtlirf) einrretenbe folgen ber

$*erfdjmet$ung ber Arbeitcrüerfid)erung mit ber überfommenen ftaatlidjen

Orbnung. €0 ober fo wirb l)ier ein AuSgleid) ftattfinben, unb man fann

cS abwarten, bie er ftattfinbet.

(£ö fann nid)t unfre Abfid)t fein, tjier bie gefamten $Borfd)riften ber

Arbcitcrgcfe^gcbung barjulegen; eä foll tjier nur ber ;}ufammentymg bargclegt

werben, worin bie beutfdje Arbcitcrüerfid)erung mit ber beutfd)en SSoltefitte

ftel)t, bie gemeinuerftänblid)en großen ©ebanfen beä erhabenen SÖerfcS.

3n ber faiferlidjcn Öotfd)aft an ben 9ieid)ätag 00m 19. 3uni 1881 ift

au$gefprod)en, bafj ber Anlaß ^u bem Stfcrfc ber Arbeiteroerfid)erung ber im

preufcifd)en unb beutfd)en Staate uon Alters ber überlieferte ®ebanfe fei, ben

3d)mad)cu 31t Reifen, nadjbem eö btirdj bie franfljaften Crrfdjeinungen ber

llmftur^bemegungcn erwiefen fei, bafe fie ber £>ilfe bebürften. Aber bicö allein

würbe weber genügt fyabcn, überhaupt üor,$ugel)en, nod) gerabe fo oor^uge^cn,

wie e3 gefd)el)en ift. Sic s-8eranlaffung ift nid)t gleid)bebeutenb mit bem

^efen beffen, waö üeranlafet worben ift. 9)ian t)ätte nidjt oorgeljen fönnen,

wenn nid)t bie SBolfefittc ba* bereite oorbereitet Chatte, wa$ gcfdml); unb man
bättc nid)t gerabe für Arbeiter beilfame Sinrid)tungen fdjaffen fönnen, wenn
nid)t gerabe in bem 5t>efen bcS Arbeitäüerbattniffeä jwifd)en Arbeitgeber unb

Arbeiter eine ©runblage bafür uorfyanben gewefen wäre. $ätte eS gan$

allgemein gegolten, bem wirtfd)aftlid) Sdjroadjen &u Ijelfen, fo dritte man fid)

nirf)t auf bie Arbeiter, bie allerbingä meift l)ier$u gehören, befdjränfcn bürfen.

^© giebt Ücutc genug, bie in ben bebrängteften wirtfc^aftlidjen Umftänben

leben, fid) aud) nidjt barau* erbeben fönnen, bie man aber bod) nid)t als

Arbeiter bejcirfjnen fann unb bie bie )Heitf)Sgefe£gebung über Arbciteroerftdje*

rung aud) feineSwcgä treffen will. Die Arbeitergcfefcgebung befaßt fid)

nur mit einem Xeil berer, bie mit anbern ^erfonen, bem Arbeitsamt unb

etwa nod) anbern Mitarbeitern, becart in ^erbinbung fteben, baß bie

(*r^eugniffe ber ArbeitSgemcinfd)aft bie 8purcn ber Arbeit eine* jebcu

iWitgliebes berfelben an fid) tragen. £icrju gehören nid)t alle biejenigen
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^crfonen, bic ficr) in Durchaus* freier unb felbftänbiger, ober meüeicht erfolge

lofcr ^^ätigfeit bemühen, irgenb ein Sebcnöjiel unb öieUeidjt nur bie not-

bürftige @rl)Qltung threS SebenS ju erreichen. Alfo e$ gic6t noer) feljr uiele

mirtfdjaftlich Sdjwadjc neben benen, bie ber Arbeiteroerfidjerung teilhaftig

werben. Aber eä wäre unmöglich gewefen, für fic in ötinlic^er äBeife ju

forgen wie für bie Arbeiter, Arbeiter in bem erwähnten engern Sinne. 9Wan

hätte nict)t r in ähnlid)er Steife wie bem Arbeitgeber gegenüber feinen Arbeitern,

jemanb bie ^flidjt auferlegen fönnen, auch für jene anbern lmrtfdjaftlidj

Schwaben ju forgen. Denn cS ift jwar ein fittltdjeS ©ebot, bem ^äc^fteit

ju Ijelfen, unb wir tyiben in ber Gtefefcgcbung öiele Anwenbungen baoon, aber

beibeS beeft fid) nid)t; nid)t überall, wo jene* fittlicrje ®cbot befielt, fann ber

Staat, ber 33oHftredcr, ber öffentlichen Pflicht befehlen, bajj cö befolgt werbe.

3>aS ©ebot ber 9fäct)fteitlicbe gebietet gan^ gewife allgemein, bafj ber $&o\)U

nabenbe bem minber s£>ohtbubcnben helfe, aber bodj nur unter bem Vorbehalte,

baß er oon feinem ^o^lftanbe nidjt einen anbern, für ihn felbft, bad SKolf

unb bie sDienfd)ljeit oiellcicht beffern (Gebrauch marijen fann unb will, olfo

gerabc bie äJtittcüung oon feinem SBofylftanbe gerabe an biefen minber SSJot)l=

l>abenben baß befte ÜBJerf ift, baS er tlnin fann. hierüber aber ftctjt baS

Urteil nur ihm felbft, nur feinem eignen freien SBiUen *u: baS Öebot ber

^läa^ftenliebe, ganj allgemein gefafjt, fann niemals ein ©cgenftanb ftaatürrjer

Okfcfce fein, niemals üom Stanbpunftc ber ©cfamtbeit, beä öffentlichen ©Ohles,

aus geforbert werben; ein folchcS ©efefc mürbe nidjt nur gan$ unausführbar

fein, fonbern aud) bem ©ebote ber Wächftenliebe feine michtigfte Seite nehmen,

nämlich bie, bafj es ohne äußern ^tuang befolgt werbe, wenn eS überhaupt

befolgt wirb; Darüber fifct nur bie größere ober geringere Adjtung ber SOiit*

menfehen bc* £>anbelnben unb vornehmlich fein eignes ©ewiffen 51t ©erirfjt.

Wix müffen bie Wrunblagen ber Arbeiteroerfidjerung alfo barin fudjen,

baß cS fict) gerabe um ArbcitSucrhältniffc hanbelt, unb wir müffen ftfjon 0011

vornherein annehmen, baß biefe (#runblagen in ber Sitte beS VolfcS uor

bereitet waren. 5E3ie beftätigt fid) baS?

Scfjon oor ber Arbeitergefctygebung hatten in Dcutfchlanb einige Arbeit

geber für iljre betriebe bie (Sinridjtungen getroffen, bie jc§t bie bcutfri)c Arbeiten

gefefcgebung als eine öffentliche
s£flid)t oon allen Arbeitgebern forbert. Sicfc

Einrichtungen 3ieltcn größtenteils Darauf ab, baS SHobl ber Arbeiter \u

heben, unb bie Arbeitgeber fd)ufcn fic felbftuerftänblich nicht um irgenb einer

l'aune willen, fonbern in ben meiften fällen, weil fie bie fittlid)c Pflicht fühlten,

für ihre Arbeiter ju forgen. ©S würbe nun hierbei uielfad; bie Beobachtung

gemacht, baß buref) foldjcS Vorgeben aud) bie (Mtc ber Arbeit junimmt, mithin

ber ©efamtertrag bes ©crfcS ebenfalls, wenn nid)t fteigt, fo boch geficherter

wirb, wenn in biefer SBeife eine oerftänbige unb mafjöollc $ürforge für ben Arbeiter

waltet, tiefer Umftanb allein hat beim woljl auch manche weitere Arbeitgeber
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uerantafet, ähnliche 9Hege wie in jenen erftertoöfHtten Betrieben einju|d)lagen.

Unb enblid) »erben manche Arbeitgeber buret) ba« drängen ber Arbeiter felbft,

burdj Arbeiterau«ftänbe, cinigermafeen toiber it)ren SBiCen, baju bewogen worbeit

fein, fict) bem allgemeinen 3ugc anjufd)lieften. ©o fam e«, bafc bereit« oor

ber bcutfdjcn Arbcitergefefegebung (Einrichtungen an einzelnen ©teilen in« Sieben

gerufen waren unb fid) langfam ausbreiteten, wie fie in ähnlicher SBeife ba«

©efefc überall oertangt. £iefe I^atfat^e tyat eine Anficht auffommen (äffen,

bie man jumeilen in beutfd;en Äußerungen über bie Arbeitergefejjgcbung finben

fann, namentlich aber in englifd)en Beurteilungen über biefe« beutfdie SBerf,

foweit überhaupt in (£nglanb ausrtänbifdjen fingen, bie ba« Sanb nicht un-

mittelbar berühren, Aufmerffamfeit gefcf)enft wirb. -Jcnd) biefer Anficht märe

eigentlich bie ganje Arbeitergefetygebung überflfiffig gewefen; wenn man nur

ber (£ntwitflung itjrcn freien üauf gelaffen l)attc, fo ^ölte sulefot fd)on ber

wohlerwogene eigne Vorteil ber Arbeitgeber alle« ^uwege gebracht, wa« man

auf biefem (Gebiete nur nriinfdjcn fann, weil, wie bemerft, alle Berbefferungen

be« 2Bof)le« ber Arbeiter fid) $u(e|jt aud) in twhern 3af)re«erträgcn bemerfbar

machen. 80 fetir aber biefe Anficht mit jenen Xl>arfadjen in (£inflang $u ftet)en

fd)eiut, fo irrig ift fie trofcbem. &*ir wollen felbft einmal annehmen, baß jene

fluge (Srfeuntni« üon bem 3ufammenl)augc be« eignen Vorteil« mit bem 2Bol)le

ber Arbeiter allen Arbeitgebern unb ben Arbeitern felbft allmählid) geläufig

geworben wäre, fo würbe bie« bod) nod) nict)t entfernt genügt I)üben, um
wirflid) biefe trefflidjcn £ingc fd)affcn. £enn augenfcheinlidj tritt nod)

nicht bie ben jeweiligen ^eitücrl)ältniffen unb ootf«wirtfchaftlichen Umftänben

am beften entfpretfjcnbe Unfall-, Mranfcn-, Alter«-- unb 3ni)alibität«ücrfid)erung

baburd) ohne weitre« in« Sieben, bajj eine allgemeine, aber oft fein* wenig

tbatfräftige Übereiuftimmung barüber beftet)t, c« müffc fo etwa« gefchaffen

werben. Vielmehr gehört hierzu eine ganj befonbre (£infid)t in uolf«wirtfchaft^

liehe 3>erhältniffe, wie fie nur aufierorbcntlidjerwcife einmal oorhanben ift.

3&ld)e« SWafe 001t (iinfid)t aber ba?;u gehört, ba« fann man baran ermeffen,

welche Arbeit unb lUJüf)e, welche Überwinbung ganj unausführbarer Beftre-

bungen e« gefoftet tyat, bie Arbeitergefeügcbung enblich burd) bie 3uf"""nung

ber ^olf«oertretung juftanbc 31t bringen, öana biefelbc, ben 2)urct)fcr)nitt

überragenbe (£infid)t wäre allen Arbeitgebern unentbel)rlid) gewefen, wenn fie

bie (*rrungenfrt)aften ber jefcigen Arbeitergefefcgcbung felbftänbig unb freiwillig

bätteu herbeiführen follen. Siefe ben £urd)fchnitt überragenbe 3äl)igfeit fann

aber immer nur einzelnen innewohnen: ba« gel)t ja fdjon au« bem Begriffe

beruor. $u biefen gehörten jene oben erwähnten Arbeitgeber, bie fd)on oor

ber Arbeitergefetygebung in ber gleichen Dichtung wie biefe auf eigne £>anb

tüchtige« geleiftet hatten. (£« ift enblid) auch feineeweg« benfbar, wie jene

hier wiberlcgte Anfid)t $ulc$t nod) folgern fönnte, baß allmählich auch °ieK*

l)öl)crc ©inficht oon allen Arbeitgebern obne Au«nahmc wäre erworben worben.
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2)enn es ift eine allgemein befannte Sßahrtjeit, unb bie ©efdjichte ber 53olfö-

wirtfdjaft lef>rt es unwibcrleglidj , bafe alle oolfswirtfdjaftlichen 93crt>ältntffe,

insbefonbre alfo auef) bie Ärbeiteroerhältniffe, fortwährenb oerwirfelter, tjötjer,

ebler werben, unb bafc alfo, um fie mit Überlegenheit jum ©uten 51t leiten,

auef) eine fortwährenb gefteigerte ©infidjt notwenbig ift, bie immer nur ein*

jelnen, über bem $urd)fd>nitt ftef>enben aufommen, wätjrenb bem Turdjfcfmitt

immer nur bas geläufig ift, was oor für^ercr ober längerer 3eit ridjtig mar.

£ätte man alfo bie Sntwitflung fic^ felbft übcrlaffen, fo hätte man immer etwa*

gehabt, was ehemals gut unb jmecfmäfeig geroefen mar, befä&e aber nicht

unmittelbar ber $rit entfprcdjenbe (Einrichtungen. Sd)on biefe rein aus* ^md-
mäjjigfeitsgrünbcn folgenbe (Erwägung lehrt, baß h<e* eine Aufgabe bes

öffentlichen 33of)leS, bes Staates oorliegt; benn alle ftaatlichen Aufgaben

haben famt unb fonberS baS äHerfmal, bafe fie nur ben mit überragenber

(Einfidjt ausgerüfteten in bem Umfange oertraut unb oerftänblidj finb, bau

fie baraus mie aus einem lebenbigen üföefcn bie ben .ßcituerbältniffen ent*

fpredjenben (Einrichtungen heröor$urufen imftanbe finb.

Sem miberfpridjt nun ftf>einbar ber thatfächlicfjc ^uftanb ber englifdjen

5lrbeiterocrt)ältniffc, ber bod) immerbin ein leiblicher ift, obwohl bort ntctjtö

Derartiges wie in £>eutfd)lanb beftel)t. 9)ton wirb aber erwägen muffen, baß

in (Englanb Mebenumftänbe oorliegen, bie bie großartigen ©cbanfen ber beutfd)eu

Slrbeitergefefogcbung bort nid)t jur Geltung fommen laffen, bas Söebürfiiid, bas

oerborgen auch bort oorliegt, oerberfen unb feine iöcfriebigung f)i"ausfd)icben.

Tie engliftfje VolfSmirtfdjaft rjat auBerorbentlich günftige Er^cugungS; unb

Stbfafcoerhältniffc. Ter Lofm mar bort bisher, mie es fct)etnt r
im Verhältnis

ju ben notmenbigen Lebensmitteln höher als in £cutfd)lanb, eben weil bie

auBerorbentlich großen ©ewinne auch äum $um Arbeiter h^abfloffen.

^»terju fommt noch, baf} bem (Snglänbcr bie ?luswanberung in bie ber emj ;

lifcfjen Sitte unterworfenen wetten (Gebiete anbrer iBelttcile mit oiel günftigern

?lusfid)ten freifteht als anbern Völfcrn. Tiefe auftergcwöbnlid)c f ber Sage

(Srnglonbs unb feiner politifdjen Vergangenheit 51t banfenbc ©unft bcS ©lüdes

bewirft eS, baß bort bie gewaltige Üftot, bie Schöpferin alles ©belli . nid)t fo

ungeftüm brängt mie bei uns. SBir fagten eben, baft bas ein ©lud fei für

(Snglanb; eigentlich aber möchten wir bas bod) jurüdnebmen , beim bie ^eit

wirb es lehren, baß bie aus bem innern Gefeit bes ?lrbcitsuerl)ältniffes ent=

fproffene beutfdje Sluffaffung unb bie in aufopferungsuollcr Arbeit gefchaffenen

Einrichtungen id)licftlid) ben Sieg baoontragen werben über bie ©unft bes

3ufaUs. hieran wirb fidt> geigen, baß bie Arbeit beS aHenfdjcn in immer

fteigenbem 9NaBe unabhängig wirb oon ber jufälligcn Lagerung bes Stoffes

in Lanb unb 9Weer, Söobcngeftaltung unb Witterung.

Tie beutfehe Slrbeitergefefcgebung ift alfo eine Jyorbcrung bes öffentlichen

Sohles, fie ift eine wahre unb cd)te Aufgabe ftaatlid)er 5l)ätigfeit. Sie ift

Digitized by Google



15S Die b«utfd?e 2trbet»ergefeö9ebun$

ntdjt etwa beSwegen notwenbig, weil ein großer Seil ber beutfehen Arbeitgeber

unwillig unb bem Spohle ihrer Arbeiter entgegen wäre, man fte alfo jwingen

müfjte, ebenfo rueniß aber, weil etwa ein großer Seil ber beutfd)en Arbeiter

miberfpenftig unb ihren Arbeitgebern feinbfelig geftnnt wäre. Solche ©ebaup*

titngen Ijört man freiltd) nidjt feiten , aber eS finb teil« Übertreibungen, teils

berühren fie t^atfäcbticr) beftehenbe, aber franfl>afte ßuftanbe, franfhaft beS*

toegen, weil bic Arbettergcfe$gebung jcfyon $u lange hatte auf fiel) warten laffen.

<2onft aber ift eS ganj felbftoerftänblich, bafj weber bie Arbeitgeber großenteils

bbfc £ente finb, nod) baß bie Arbeiter großenteil* gcljäffig gegen ihre Arbeits*

I)erren finb; foubern beibeS fommt ^war, wie überall aud) fonft in ber üöclt,

alö Ausnahme oor, unb bafür giebt es gewiffe Strafbeftimmungen fdjon früher

unb aud) jefct wieber in ben 5krficherungSgcfe&en ; aber im Surchfehnitt, baö

ift faft trivial &u fagen, wollen fowoljl Arbeitgeber als Arbeiter unter 2öal)rung

bcS eignen heften aud) ber Okgenfeite bnrefiauS wol)l. 9)ittf)in finb auef) in

ben neuen il>erfid)crungageiefccn nicht bie Strafbeftimmungen, bie mit ©efängniS

brol)cn, bie £>auptfad)e, foubern bie ,$auotfad)c finb bie l£inrid)tungcn, burd)

bie in ber ttrüufenucrfirfjerung bie Arbeiter, in ber Unfaliuerfidjerung bic Arbeit

geber unb in ber Alters * unb ^lüalibitätSuerfidjerung glcicbfam bas gan^e

arbeiteube SJolf üercinigt wirb, um bie Dom öffcntlidjcn 2Hot)le geforberte

Pflichterfüllung ^mifchen ArbeitSl)crren unb Arbeitern möglich ju madjen. (£3

wäre aber gering oon ben Aufgaben bes öffentlichen Pohles, oon ben ftaat-

liefen Aufgaben gebadjt, wenn man barunter baS oerftünbe, maS bem (Sin=

feinen burd)$ufül)ren unmöglich ift. Xas ift aUcrbingS ein ^Zerfmal ftaatlid)cr

Aufgaben, wie fdjon oben erwähnt würbe, ober es ift nidjt ber .Stern ber Sache.

Sonbcru 3'orberungen bes öffentlichen Pobles, öffentliche ober ftaatlichc Pflichten

finb folche, bei benen einer größern Wcfamtl)eit, bem Staate, baran gelegen

ift unb gelegen fein muß, baß fie ber (Sin^elne erfüllt. (£S ift gteiri),v?itig rid)tig,

baß in allen foldjen fällen bie etwa freiwillige pflidjtcrfüllimg eines (Sin^elnen

niemals ben (Srfolg Ijabcn fanu, wie wenn fie allen auglciri) obliegt: bcifoiclS=

weife bat bie &*el)rpflid)t iljre bolje Skbcutuug nur bcSwcgen, weil alle fie

erfüllen muffen; beftüube fte nid)t, fo tonnte eine freiwillige Anerbictung beS

©injeincn jur i'anbeSuerteibigung bennod) niemals ben gleichen (rrfolg fyabcn.

Dcnnod) ift bies nitfjt ber ®runb, warum man öffentliche ^flidjten einfuhrt,

fonberu ber (Mrunb ift bic ^olfSüber^eugung, bie bal)in gereift ift, baß fie

foldje 3>inge als pflidjteu gegenüber ber Wcfamthcit für gut unb red)t hält.

Cime foldje ^olfsüber^cugung wäre ehemals bic Crinfübrung ber allgemeinen

3Bel)rpflicht nidjt möglich gewefeu. Cljnc fie l)ätte man jeftt bie Arbeitcroer^

fidjerung nidjt ftattbe bringen fönuen. £aß fte gerabe im le&tcrn galle

oorhanben war, baS geigte baS freiwillige Vorgehen einzelner befonberS ein*

fidjtSooller Arbeitgeber unb uor allem bie Jbatfarije, baß bie Anorbnungcu

ber Arbeiteroerfid)erungSgefet;e je^t mirflid) \nx Durchführung fommen. Das
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wäre md)t möglich, wie jeber, bcr in biefen fingen fdjafft, täglid) erfahren

fann, wenn nicht im allgemeinen ein freubige« unb bereitwillige© (Entgegen*

fommen ftottfänbc, ba© fetnerfcitö wieberum in ber biefe pflichten forbernbcn

3$olfäüberäeugung unb in bem burcfjfchnittlid) t>ort)anbenen guten SSiUen ber

Arbeitgeber fowoljl alä ber Arbeiter feinen Urfprung tyit.

£ie Einrichtungen ber ArbeiterüerficfjerungSgefefce ftnb ber äußere Ausbrurf

bon ^flichtcnoerhältniffen äwifcfjen bem Arbeit©hcrrn unb feinen Arbeitern,

^flichtenocrhältniffen, bie barau© entfielen, bafe fie beibe jufammen arbeiten.

(£© ^aben atfo nicr)t etwa alle Arbeitgeber *ufammcngcnommcn gegenüber aßen

Arbeitern wieberum ^ufammengenommen 9Scrpflicr)tungen, wie bic© eine äufjcr*

licf)e ^Betrachtung jener ©efefce glauben machen tonnte, fonbern in bem einzelnen

beftimmten betriebe finbet eine folcfje Arbeitägemeinfchaft ftatt, beren fittlicfje

©runblagen buret) bie beutferje Arbeitergefebgebung jum erftcnmale in bcr

©efcfncfytc ber $$o(t©wirtfd)aft aufgebetft worben finb. Dicfc ftttlic^en ^ßflidt)tcit

finb nid)t nur folcf)e, welche bem Arbeit©l)errn gegenüber feinen Untergebenen

obliegen, fonbern, man fann ba© nierjt oft genug wieberr)olen , ganj ebenfo

auef) fötale, welche ber Arbeiter gegen feinen .<perrn unb aud) gegen feine

Mitarbeiter hat. (£© wirb fid) geigen, bau biefe Seite be© Sßerhaltniffcä, ohne

bie ba© ganje &crf unhaltbar fein würbe, in bcn 5ieftimmungcn ber Öfcfefce

md)t fo beutlich fjeroortritt, wie bie anbre; fic ift aber cbenfall© gan^ unücr*

fennbar barin öorfjanben. £n©, ma© bie (^efeftgcbuug anorbnet, ift nur möglid),

Weil c$ auf einem gegenfeitigen ^flichtenocrhältniä beruht, weil, um cd furj

auöjubrürfen, ber Arbeitsherr eine Schulpflicht gegen feine Arbeiter unb bie

Arbeiter eine $reuepflid)t gegen ihren Herren tjaben. 3Bir wollen ein Söeifpiel

herangehen, auf ba© mir noch jurütffommen werben, nämlich bie Emilie.

Solange bie itinber nod) Hein finb, minbeftenä alfo bi© ^u il)rem fiebenten

5ahre - rann 00n W^) tc" bcrfelben gegen ifjrc (Altern nicht bie Webe fein; in

biefem Lebensalter hoben lebiglid) bic (Eltern Pflichten gegen if)re Minbcr, aber

bie lefttern finb bee»t)at6 aud) ber (Gewalt ihrer (Eltern in unbcfchränftcftcm

SMaße unterworfen unb haben nicht ba© ÜKcd)t be© eignen Hillen©. <$an$

älwlid) war eö in ber antifen !^olf©wirtfchaft, wo ber ungeheure Untcrfdjieb

jwifchen ber ©ilbung bcr $Hot)lhabenbern unb ber minbcr ^ohlhnbcnbcn baju

führte, baß bie letttern bie SKauen ber erftern waren; bamals gab e© Arbeit©*

gemeinfehaften nur fo, bafj einer barin ber uöllig au©fchlicf}lid)e fterr, bie

anbern feine willcnlofen ©erzeuge, Sflaücn waren, §cutc, burd) ba© (Stiften*

tum unb bie in Deutfchlanb barauf beruhenbe allgemeine Schulpflicht, ift ba©

anber© geworben. Der Arbeitsherr ift burd) bic auch pem ©eringfteu ju teil

geworbene ©ilbung in ber ^olfsfchule nid)t mehr fo unenblid) oerfd)ieben oon

bem Untergebenen; er befiehlt nicht mehr fo umnnfehränft, fonbern es ift mehr

eine auf Überlegenheit beruhenbe Leitung. £emenrfprccf)enb finb auch fci»c

^flid)ten gegen bie Untergebenen cblcre, höhere: bcr Arbeiter ift nid)t mehr
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üb lüg einem unmfinbigen SHnbc glcid). £arum liegen ttjm ober aud) ^flicfjtcn

ob; cbcnfo rote in ber Jamilie ocm Sum 3üngling$alter erroad)fcncn ftinbe.

^flicfjtenocrrjältniffe fönnen nur sroifdjen folgen bcftcljen, roeldje öon einanber

nirfjt all^u oerfd)iebcn ftnb; bann aber muffen fte aud) als gegenseitige ^flidjtcn

in$ ^eben treten, fobalb eine 93erfif)rung sroifcfjen ben $crfonen auf ftttltd)er

©runblage, alfo f)ier in ber Slrbeitägemeinfdjaft, ftattfinbct. 9hd)t barin beruht

bic Söebcutung ber ^Beiträge ber ?lrbeitäl)erren jur Sfranfenoerfidjcrung uub

Unfalloerfidjerung, baß etroaS neben bcm 2of)nc gqarjlt roirb; benn mit biefem

müffen ja jene Beiträge auö bem ©efamtertragc bcä S&rfeS gebecft roerben

unb müffen audj bem $lrbcitöl)crrn für feine tjö^cre SlrbeitSleiftung einen £eil

baoon uorrocg übrig [offen; fonbern ba3 ift baä Sichtige babei, baft fte ber

tfrbeitsljerr traft feiner 2d)ufcpflid)t $af)lt, aud) roenn ber Arbeiter ba$ <5Velb

lieber anberroeit uerroenbcn roürbe.

Späte Suhlte?

£tn paar fragen an bie (Belehrten von 2naria«£aad)

aus 2lnlafj ber tDettinfeter

ic Übertragung bc£ WarfgrafcntumS Weißen an fteinrid), einen

Vlbneu beS erlaubten £>aufc$ Söcttin , burefj bic ba3 53anb

jrotfdjen i'anb unb £>errfd)er auf nun üotle adjttjunbert 3al)re

gcilod)tcn roorben ift, roar Mnlafj unb 3nf)alt bcö ^efteS, baö

im bongen ÜNonat $ürft unb 93olf oon <8ad)fcn jubclnb be*

gingen. Tafj in ben 3ubcl fid) fein SDfiüton mifdjtc, bafc er einhellig roar,

mcfjrte bie Jreube. Vornclmtlid) für ben ftemter beutfefjcr ©efd)id)tc, ben unter

ben Vorbereitungen auf baö $cft bic Sorge befcf)ltcr)en tytttc, bafo ein alter

(Mcgcnfaty, ber eben ben erften ber ÜBcttincr iUcarfgrafen umfing unb nod) nad)

uiclcn Wen fajenaltern feinem nur fdjrondj umriffenen 33ilbe 3üge arger Trübung

,}ufüf)rte, ber ©egenfatj ber römifdjen ftircfjc, fid) roenn aud) ntdjt in einem

&Mberfprud)e, bod) in oerfagter 2cilnal)me il)rer Vertreter 511 neuem 9lug*

binde bringen roürbe. Nun Ijabcn aud) fte feinem ©cbacfjtniS bic Gt)re ge**

geben, nun tjat gerabc bie fatl)olifd)c «ciftlid)fcit, im Vorantritt uor ber

eoangelifd)en, bcm foniglid)en Wacfjfolgcr beä Warfgrafen ben (Srftling bc£

Wlüdrounfcfjeä unter Sprung ibreä 5Mfd)of£ gebraajt unb ber oberftc ber

Vifd)öfe, ^apft ifco XTIL, mit einer fürftlid)en ©abe bie ,>icr roürbig gcfdjtoffen.
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Wan tyat ®runb, itjnen bafür ju banfcn: fie Ijabcn über uteCed Ijinmeg*

gcfeljen, fid) ein fdjroercS Cpfer ber Erinnerung abgewonnen.

£a» ereilt, menn man ben Mönig nennt, ber bem erften SKettiner bie

SWarf übermie», unb bie Stelle fidj oergegenroärtigt, in ber er fid) befanb,

als er fie überwies. Der König l)iefc §einrid) IV.; <peinritf> IV. aber mar

1089 ber römifdjen ttird)C nidjt&önig: er war uom Cberfjauptc biefer Äirdje

eutfetjt bcS 9ieid)e», auögeftoßen au» ber ©emeinfdjaft ber Stiften.

Sdjon 1076 f)atte Tregor VII. ifm „oom Steuer be» 9icict)eö gewiefen,

in bie geffel beä ttnatfjemS gefdjmiebet," unb als er im 3al)rc barnadj ifun

biefe löfte, bod) jene» nidjt $urürfgegcben. Die» bezeugte ber ^ßapft 1080, al»

er in einem ©ebet 31t ben 9lpoftcln Gerrit» unb ^aulu» uon neuem ben Sann
über „£>einricfj, ben fie STönig nennen," üerfyängte, unb ba fdjlang er, mie um
ifm, nun aud) um feine s#nl)änger (fautores) bie Vanbe be£ <$lud)c», CII^°fl

ilim felbft abermal» bie urieberergriffenc Regierung, alle bemalt unb föniglidje

Söürbe. 3n biefem öanne ift £>einrid) geblieben bis an fein (£nbe unb mit

feinem irbifdjen £eil barüber fjinauS. Steiner ber sJiad)folgcr (Gregors bat ben

ü'ebenben loSgefprodjcn; oielmebr l)at ber gröfjtc unter it)ncn, Urban II., ber,

faum gemeint, feinen (betreuen oerfidjerte , bafj er, „roanbelnb auf bem 2£ege

Tregor», alle» üermerfe, roaS biefer oerroorfen, alle» Derbamme, tun* biefer oer*

bammt babe," bie Verfünbigung be» Sanne* wiebert)olt, über §einridj felbft unb

über bie, „mcldje mit Waffen unb mit ©elb, mit 9iat unb mit (MefmrfamSgelübbe

bei Slnnatmie oon Ämtern, ^iimal fird)lid)en, ifmt Vorfdjub leiften mürben."

Urban» Vcrfünbigung erfolgte am 18. Slpril 1089. «Iber eben 1089

belefjntc ^einrict) IV. ben Rettmer mit beißen; mir miffen nid)t, an mcldjem

Sage, fennen ntct)t einmal ben sJWonat, unb tonnten eS peinlich empfinben,

ba§ in unfrer ^c'\t jur feftlidjen Scgeljung be» GhreigniffcS nidjt ein Sag üor

bem be» erneuerten gludje», fonbern bie neunte SBodje bariiad) erfeben mürbe,

rooburd) eS benn auef) nod) unter feinen Schatten fam, unter ein Urteil, baS,

wie fo uiclc Drbnungen biefe» rcd)t»funbigftcn aller ^äpfte be» elften Satyr*

rjunbert», mett über jenes ©cfdjledjt IjinauS burd) Vermittlung ©ratianS

binbenbc Äraft für bie (Gläubigen ber römifdjen ftirdjc geroann unb eine

(Stelle im fanonifdjen JKedjtSbudje ertjiclt.

Sad)lid) trägt freilief) ber fpäte ?(nfaft be» JefteS nicfjt uicl auS. Sdjon

burd) bie Verfügungen ©regorS mürbe nad) bem 9icc^tc ber römiferjen ilirdje

bie Selelmung, menn man auf ben SctmSrcirfjer fiel)t, eine nichtige £anblung,

jog fie, menn man auf ben i?clm»empfängcr fielit, biefen in ben Sann, ber

auf jenem laftete. $urd) altgeljeiligtc Safcung ftanb feft, baß, „mer an 9luS*

gcfc^loffene fid) anfdjliefet, ber «u»fd)liefeung uerfäUt"; in bie 3ieil)e ber ?ln*

fjänger ftönig ipeinridj», feiner fautores im Sinne Tregor», mar ber 2öettincr

längft getreten, al» er bie üätcrliaje 2)torf i'aufi^ au» ^>einrid)S öanb

genommen, al» er im ^ürftengeric^t über ben treubrüchigen 3)carfgrafen Egbert

©renaboten III 1889 21
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(„einen in bcr Sadje beS ^eiligen Petrus fctjr tätigen Wann" nad) Öernolb

uon S. Slaftcn) auf (Sinjiehung bee sJJeid)SleheuS erfannt Ijatte. sJieucn

Stauet empfanb Urban uiellcicht nur, als er ben S&ettiner nun bei Aufteilung

ber üetjen GgbcrtS in ber ©enoffenfd>aft gcrabe bcS ÖifdjofS öon Utrcdjt

crblitftc, jene« ilonrab, ben ber $apft in ber großen ^ürftenfprache 311

(yerftungen unter ben Anwälten ber föniglidjen Sadjc firf) felber gegenüber

gefchen hatte, beöfelben, ben man fid) als einen Teilnehmer an bcr 28af)l bes

©egenpapftcS in ber Snnobc üon Örifcn unb alö Söeiftanb beS ÄönigS bei

feiner Äaiferfrönung burd) ben ©egeupapft in iKom roof)l gemerft l)aben mochte.

Söirflicf) fyat, wie biefer Monrab, „nid)t SÖifdwf, fonbern ScfjiSmatifer oon

Utrecht," bic friefifdjen Stehen, fo ber Beniner baS meiBnifdje i'cl)en Egberts

erhalten.

£en 3cttpunft ocr AuSftattung Sifdjof StonrabS fennen mir: fie mürbe

uerurfunbet am 1. j^ebruar 1089, unb fo ift immerhin bie Annahme geftattet,

bafj audj Warfgraf £>einrid) feinen «"palbtcil nicht erft nad) jener 9?euoerfün*

bigung Urbans ergriff, nid)t in freuclooücr Wifjadjtung iljr troftenb, als biefe

Scrfünbigung frifdj über ben ©obenfee bei uns angelangt war unb burd) bic

Senblinge ,$irfd)auS Verbreitung fanb: er unb ber ÜBifdjof äufammen fönnten

umgefchrt 34U ihr ben Anlafj gegeben haben. Aber als einen ^reulcr fjQt 0 {e

römifdje itiretje ben iBcttincr bodj gezeichnet.

2£ir übergeben bic ycbcnSbefdjreibung , bic uon Heinrichs ^citgenoffen,

bem Siftfjof iöenno oon Weiften, ^icronnmuS CSmfcr gegeben l)at: fie mag

als ^rioatarbeit gelten. Aber auf ihrem (Mrunbc l)at .ftabrtan VI. lf>23 in

bcr Sülle Excelsus Dominus, bie ben Söifdjof unter bic ^eiligen crl)ob, ein

grauenerregenbeS Sitb beS Warfgrafen entworfen. Xa wirb an fyödjfter Stelle

ber ttirdjc erjäljlt, wie 93enno il)n famt bem Slaifer als „gerichtete Jeinbe

ber Sieligion" gebannt unb bei Antritt einer 9ieife nach 9iom in SeforgniS,

bafj mittlerweile ber AuSgcfdjloffenc bennodj bcS ©ctretcnS bcr Äirdjenfdjmellc

fid) unterfinge, bic Schlüffcl jum £om in bie (£lbe Dcrfcnft ^abe, wie ber

Warfgraf bann ben Sifdjof $ur 'tfiutfyt uon feinem SiB in eine abgelegene

l'anbfcfjaft genötigt habe, wie er auf bem (Gipfel bcS SerbrcdjenS (per

summum scelus) in baS Sibum bcr Mircr;c habgierig eingebrochen fei, bent

heiligen Wanne, bcr il)n ^ur 3urü(fftcß"n9 Strafe bcS Rimmels malmte,

einen SBarfenftreid) $ur Antwort gegeben, bie £roljung, bafj (Sott an bemfclbcn

Tage beS näcf)ften SaljreS bafür 9iad)e nehmen werbe, fred; beladet unb, als

nad) bem Jobc beS 93ifd)ofS ber Jag gefommen, bcr büftem VorauSfage mit

Schagen gebadjt lyabe, ba uiclmchr ber Sifchof geftorbcu, er felbft aber in

Sicherheit fei, um bann mitten im £ohn unb Spott unter üielen Schmerjen

unb Stöhnen ftcrbcnb äufammenjubrechen. dürfen wir 51t biefem Silbe noch

einen $ug f"Öcn - ocr fMj barauS uon felbft ergiebt, io hatte er, in feinen

Sünben bahingefahren, auch nfcfo 3«it gefunben, burd) einen ^ilgcrgang nach

Digitized by Google



Späte Säljiie? 163

3t. Sago mtb burd) eine Atloftergrünbung gleid) feinem Sßarteigcnoffeu SßMpredjt

oon (Mroifcfd), bem Stifter s}?egnu«, fid) Dom iöanne ju (öfen: ber ©ebanfe

an jenen Sarg, ber Satjre lang in ungeteilter Tomfapetlc am 9if)ein bie

(Gebeine feine« fatjerlictjen Wönner« barg, müBtc bie Vorftellung werfen,

baß ber erfte SBettiner oon beißen ba«felbe ®cfd)id gehabt t)abe, au« ber

rtloftcrfropta oon ©erbftebt, wo feine SUtoorbern fid) gefammclt Ratten, au«;

gefcfyloffen worben $u fein.

£ic ©ulle «pabrian« VI. erljob 511m gefte be« „heiligen öefenner«," 33ifd)of

iöenuo« oon äRcijjcn, ba« uon allen (ibriften ju feiern fei, ben 16. Suni. Slber

gerabe am 10. 3uni, am 8t.-ü8cnnotage, fdjarten fid) Ijcuer aud) bie SRömifdj*

gläubigen im Üanbe Saufen 511 anbad)t«ooller ©egef)ung be« Sreigniffe«, burd)

ba« fein SBiberfadjer, jener „fdjamlo« oermeffene Sftarfgraf" (marchio ille pro-

tervus atque superbus, roie er in ber 39ulle genannt wirb), sJ0fad)t über SJZeifien

iinb über ttjii erhielt. $lud) ^apft l'eo Xlll., ber unameifclbaft bie ©ntfcfjci-

bungeu feiner Vorgänger (Tregor unb Urban, bie ?(nfidjt ^nbrian« fannte,

roanbte bem Gxeignt« fegnenb fein ?lntlitj ju, wäbrcnb er c« in unbeftreit«

barer Jolgericfyrigfett ber iörunofeicr abfcfyrte, bie eine Verurteilung beffen mar,

roa« unter (Siemen« VHI. gefdjerjen mar.

£a« erflärt fid) bod) nur, roenn man annimmt, baß ba« Urteil ber unbe*

fangenen SSiffcnfdjaft ^Inerfennung aud) bei ben 9iömifd)gläubigcn gefunben £>at.

£enn ba« unbefangene Urteil ücrmirft in erfter £inie jene 2kl)auptung

Tregor«, bafe er bei feiner l'o«fpred)ung Äönig fteinrid)« Dom Sanne ifnn bie

Regierung be« 9?eid)e« vorenthalten Ijabe. 3n bem ©riefe, burd) ben er feinen

(betreuen oon ber ^«fprcdjung Äunbe giebt, fiunbc giebt oon allem, wa« er

ba getban unb gelaffen rjabe, finbet fid) leine §lnbeutung, bnfj er ju Ungunften

.peinrid)« oon ber Söefugni«, ba« föcid) $u geben ober ju oerfagen, ©ebraud) mad)e,

ntdjt einmal, bafj er fie an fid) 51t feiner ä)tod)tüoU(omment)eit rechne. @r t)at bie

Söefugni« nadjrrdglicr) erfunben, al« er jum ^weiteumale ben Sann oerfyängen

wollte, mo^u er it)rer beburftc : gewann er boct) nur burd) fie bie 9)f öglidjfeit, jmifdjcn

bem StÖnige unb feinem (Gegner ftubolf oon Schwaben, ber bie angcblid) lebige Ärone

ergriffen fjattc, roie ^roifa^en OMeidjbercdjtigten bie (*nrfReibung &u treffen unb jenen,

weil er fid) ber Gntfdjeibung entzogen ()abe f fdnoeren Ungeljorfam«, b. t>. eine« Vcr

bredjen« $u berichtigen, ba« nad) alter ftircrjenfafcung bie Vorau«fefcung be«

Sanne« bilbet. Xcr !)icd)t«grunblage entbeljrenb, in fid) nichtig, wehrte bie

zweite &u«fd)liej3ung unb if)rc Erneuerung burd) Urban — ofme neue 33e*

grünbung — bem SBettiner ben Empfang be« ßef)en« oon Üttcijjcn fo wenig,

roie jene angcblid) unterbliebene SiMcbcreinfcfcung in ba« SJeid) bem Staufer

^riebriet) jefm Sabrc früher oerwel)rt tjattc, Oon „«peinrid) , ben fie ftönig

nennen," fid) bie £er5og«far)nc Srfjmaben« reiben ju laffen. Xmn auf ben*

felben ^errfd^er unb faft auf biefelbc ßeitlage (beffen burftc man wol)l in

unfern $efttagcn gebenlen) führten i()r ^ürftenamt bie Staufer in Schwaben
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unb bic ©ettincr in Ü)ieifeen jurud, bereu Soroffen bann nod) im zwölften

unb brennten 3af)rl)unbert auf ber nämlichen 53afm aufammengtngen —
9JJarfgrof ftierrid), ob feiner Zreue beim SReia) oon feinem geringem al«

©altbcr oon ber $ogelmeibc georiefen („cur blieb ein ©ngel ©Ott bie Ireue

fdjutbig"), SD^arfgraf Äonrab oon ber lieberläufig ber im Auftrage ber ©roßen

be« 9ieitf)e« bem ^5apft an ber Stätte, mo ©regor VII. jene« ©cbet $u ben

Slpofteln gcrtdjtet batte, bie syermeffenljeit feiner @inmifd)ung in bcutfd)c Äönig«*

waiji oermic«, feindet) ber (£rlaud)te, „ber 9Jtifenacrc, ber feine Iriume nie

jebrad), berft alle« ©anbei« laere": wie fein flfm beißen, fo bat er bie Sin*

martfdjaft auf Düringen, ba« anbre ifanb feine« ©cfdjlcdjt«, au« ber £anb

eine« $toicfad) gebannten ftönig« genommen, (£« mar eben aud) ben ©ettinern

in bic ©iege itjrc« $ürftentum« ba« ©ort gelegt, mit bem Reinritt) bem

«Staufer Sdjmaben gegeben fjattc, ba« feit feiner $n>eitcn (Srntfcljung, burd) if)re

eigenartige 33cgrünbung fjerüorgerufen, fein unb feiner ©etreucn ©atjlfprud)

mar, ba« ©ort ^ault an bie Börner: „(£« ift feine Cbrigfett ofjnc oon ©Ott;

wo aber Cbrigfeit ift, bic ift oon ©Ott oerorbnet." 9iid)t oom $aoft ©regor.*)

Aber biefer H'cljre ber ^eiligen Sdjrift erft bie Anerkennung einer gre*

gorifd)cn Partei in 9Kcifjcn, ber ©eiftlidjfett unb il)re« Söifct)ofö ju fdjaffen,

mar bem erften ©ettiner 9)farfgrafen erlaffen. Da« ift ba« zweite ©rgebni«

quellenmäßiger gorfdjung, unb fdjon ein alte«. Sein ftaufifdjer $eitgenoffe,

ber ein balbe« SKcnfdjcnalter in ergebni«lofem fingen unter ben ©äffen mit

ben ßäflringcm unb ©elfcn oerbradjte, mußte Darüber lunau« nodj mit ben

üttöndjen ber itlöfter alter unb neuer ©rünbung, im Sdjwarjwalb unb am
Dbcrrtjein, unb mit bem öifdjof oon Äonftanj ben itampf beftetjen; 9Rarfgraf

.•peinrid), ber einen $crfudj bc« abgefegten Vorgänger« auf ba« Öanb ein für

allemal abmie«, f)at fein ftloftcr in feinem 5krcirf) oorgefunben, fein« aufzeigen

fefjen unb oor allem aud) nidjt ©iberftanb am bifdjöflidjcn Stufjle erfahren.

(Jbc er bie 9J?arf crljielt, mar Söifdjof SBcnno oon ber Partei ©regor« &um

ftönige äurüdgetreten, unb al« er bie SDiarf erhalten fjatte, ift er fo wenig Oon

©enno au«gcfto§cn morben au« ber ©cmeinfdmft ber (Sfyriftcnbcü, baß gerabc

gemeinfam mit ifrni ber ©ifdjof nod; 1095 ben ftaifer um eine ©unft für bie

iomfira^e crfucfjte: mcljrmal«, fdjon 1090, 1091, erfdjeint bei glcidjem Stnlafj

ber fjeilige SÖiann neben jenem itonrnb, bem „Sd)t«matifer oon Utredjt," oor

bem Xbrone be« gebannten Äaifcr«. Die (5r$äf)lung, bie <£mfer oon bem $er*

•) $e3 öficrn fuhren btefeu Sürud) bie öetreuen .fteinrtd)« IV. au* (De unitate eccles.

I, 3. 5. 3Mfd)of Soltram in feinem ©riefe an GJraf Üubioig Don Düringen, Cod. dipl.

Sax. reg. I, 1. ")lx. 171). ©r felber b,at nadj bem .^euani* Otto* oon ftreifingen (Gesta

frider. I, 8) bem ©ebanten SluSbrutf gegeben bei ber SBerletb.ung Sdjroabeni. 3>a6 er tb,n bei

ber «erleumng »teilen» roieber^olte, ift um fo toa^rfdjeinlidjer, alö auf ib,n ba« Urteil be«

grünbet würbe, ba* ben treubrüdjigeu Ggbert äReifeeu* entfette (Cod. dipl. Sax. reg. I, 1.

5Rr. 161).
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fiältnid äWifdjcn üüfarfgraf unb SBifdjof gegeben I)at, wirb fo einem ©ewebe oon

25kf)n unb $rug; bad 58ilb in ber 33uHc £>abriand reifet wie ein SRebelgebilbe.

„9Kit wem wir bei Cebjciten feine (9emeinfcr)aft unterhielten, mit bem

bürfen wir audj, wenn er oerftorben ift, feine rniben." So oerorbnete eiuft

(Tregor YH. ^ad; bem Söcfunbe untrer Urfunben fönnen wir und nidjt nur

bem Srofte Eingeben, baß ber 3ötfd)of bem 9Jfarfgrafen ein djriftlidjcd ®e^

gräbnid bereitet fjabe (benn trofc ber SBuUc unb (£mfer ift ed nidjt unmöglid),

baß er tön überlebte), fonbern finben cd nun gan$ angcmcffcit, baß gerabe am
Xage iöennod auf £einridj unfre Ölitfc gerichtet würben: oereint, wie bie

i'euenben geweien finb, erfcfjienen und bie Joten.

StMr gefm nod) einen Sdjritt weiter unb fragen, ob nicfjt an ebem bem

gefttagc, wo ftdjerüdj aud) in ber (Erinnerung unfrer fatljolifdjcn i'anbdleute

bad 33ilb bed Sifdjofd cor bem bed iDfarfgrafen ,$urürfwid), biefem enblidj bie

Süf)ne geworben fei für ben Unglimpf, ber feinen tarnen, um ben tarnen bed

iBtfdjofd 51t uertjerrlid)en, 3al)rf)unbertc lang bejubelte ? £ad ift bie eine 5ra9e «

SlMr zweifeln nid)t an il)rcr äöejaljung, obglcicfj fid) baraud oljuc weitered er*

giebt, baß in ben §änben unfrer fatljülifdjen üeljrer nidjt meljr ein ÜBud) oer*

bleiben fann, bad — wir meinen bie ®efdjid)te Sadjfend oon ÜJcadjatfdjef,

„beftimmt für l)öf)cre fatrjolifdje Sdjulcn" — ben iöifdjof beim §Xbfd)teb Dorn

Heben foworjl über feine Sßerbannung burd) ben itaifer ald aud) „über bie

ftfjwerc äöefdjimpfung oon Seiten bed SWarfgrafeu, über bie *8odf)cit biefer

gottlofen s3)(enfdjen" Silage führen läßt, nod) immer oon bem „Söacfenftrcidj"

rebet. ben if)in £einrid) gegeben, weil er biefen „bed WcmbeS üon Hirzen*

gütern, ber Unterbrürfung oon Söitwen unb SSaifen berichtigte" (S. 38, 3<J).

2Rit bem Vorwurf ber Unterbrüdung oon SBitwen unb Söaifen foll bad £>aud

2&ttin ben Anfang feiner £errfdjaft belaftet fjaben? (Etwa glcid) jur sBewäl)rung

ber wenige %al)rc oor 1089 oerfünbeten 35$eidl)cit ©regord VII., bafj „bie

Siönigc unb ^er^oge oon foldjen rütjren, bie in blinber Söcgicr barauf aud*

gingen, burd) 5)?aub, Sreubrud), 3Norb unb faft jcglidjc Sdjanbtfyat bie (Gewalt

über iljredgleidjcn 511 erlangen"? £cnn ©runb Ijat ber Vorwurf nidjt, auf

Cuellen^eugnid rul)t er nid)t, unb ^5apft Jpabrian l)at ilnt in feine iöuUe nid)t

aufgenommen; er wiberfpridjt oielmetjr mittelbar einem Oucllenjeugnid , ba

gerabe jenen ?lnfänger ber £>crrfd)aft über Stfieifeen ein iDfaim „in Siebe um*

fafete," ben bie giftigfte !ttad)rebc nidjt bcfdjulbigt l)at, „Unterbrüder oon

SBitwen unb SBaifen" ju lieben — Slnifer £einrid) IV., „ber ^atcr ber Firmen,"

uor beffen Sarge nod) SSitwen unb SÖaiicn jufammcnftrömenb fid) erjagten,

„weldje SSerfc ber öarmljerjigfeit er an üjncn geübt l)abe."*j

*) Marchiono Heinrico quem dileximus (Cod. dipl. Sax. reg. I
t

1. 9?o. 173), nid)t

nadj einer gormel, fonbern in freiem «Inäbrud ber ^mpHnbunfl, ber als bebeutcnbfter ^Ufl

im #eidmuna. bed etften ÜSetriner« üon fließen un# oerblieben ift, weil er eben jur (Srflänjunfi

bie &errli$e ^erfönlidjteit $>einvic^3 IV. in ber #eit feiner SReife b,ai.
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Unb ^weitend: bic „Stimmen oon Waria^'aad)" bcfdjulbigtcn cor etwa

fiebcu 3al)rcn bcn Maifer Jofepl) II., bafc er bei feiner „Reform im Sturmi

fchritt" bcn heiligen Benno unb ben $apft «regor VII. „au« bem Breoier

geworfen" habe. £a* ift fo unrichtig wie grob. Ter ttaifer Ijat weber ben

einen nod) bcn anbern ber üßerchrung ber «laubigen entzogen, fonbern nur

einzelne Slbfdjmttc au« ttjrcr ^ebenSgefdjidjte 511 oerlefcn unterfagt.*» 2>iefe

Wbfdjnittc (äffen fid) auf ben iWarfgrafcn üou beißen nid)t ein, fte tjanbeln

nur oon bem Mampfe ,^mfrf)en ÜKeid) unb ilirdjc im grojjen, uon bem a^tber-

itanbe, ben (Tregor „als ÜDtouer für baö .£au* Sfrael" bem ftaifer gelciftet,

von ber Äfitmhcit, mit ber Benno, „faft ber einzige unter bcn ^eutfdjen,"

bem ^apftc fid) angefdjloffen ,
nad; 9fom ^ur Stircfjcnucrfammlung eine iHcifc

unternommen unb ihre Befdjlüffe unterzeichnet habe. „^Inftößig" fanb baä

oofeph II. nidjt auf «runb gcfd)id)tlid)er iiritif, etma tueil Bennos ^Inmefcm

heit in i)iom unter (Tregor unb überhaupt feine „(rin^igfeit" feine (Gewähr

habe, fonbern 00m 3tanbpunfte ber Staatshoheit, ben er, wie einft .<peinricr) IV.,

$u wahren bebadjt war. Siefen Stanbpunft wirb fein Snfyabcr beS römifdjen

StufyleS jemals einnehmen, ?lber t)at nidjt ber gegenwärtige tyipft burd) baS

ÜHofjlwolIcn, bal er unferm ^-efte bezeigte, buret) bie ,<pulb, mit ber er unfrer

(vrinncrung an baß (SrcigniS, bem cS galt, unferm freubigen ©ebenfen an bie

£anblung §einria> beS SalierS unb £>einrid)S beS 32JettinerS inmitten jenes

grofcen Mampfet beiftimmte, wenigftenS funbgegeben, bofj er fcineSwegS wie

fein Vorgänger Urban, „wanbclnb auf bem ÜBcgc ©regorS, alle« üerWerfe, was
biefer oerwarf, alles oerbamme, was biefer oerbammte"?

$riebv\d) bev (Srofe als ZTTufifcr

or Eulgem brachten bie ßeihwgen bie 9?ad)ricf)t, ^rofeffor Spitta

in Berlin, ber Berfaffer ber befannten großen Biographie 3orjanu

Sebaftian Bad)S, t)abe beim Üaifcr eine ^lubienj gehabt. (Sine

Bcranlaffung war nidjt angegeben. SöaS bie Bcranlaffung ge*

Riefen ift, ift nun nidjt fdjwcr &u erraten: nor wenigen Sagen

ift in ber BcrlagSbanblung üon Breitfopf unb £ärtel in Öeipjig ber erfte Banb
eines h^'üorrü9cnbcn BcrlagSuntcrnef)menS ausgegeben worben, ber Üflufifa;

*) %a bie „Stimmen »on 3)iarin.?aad)" ((STgänjungäfjeft 19, 235) ifjren ©enm^ramann
nid)t nennen, fo fügten mir itjn an: e3 ift Sebaftian »runner (ÜJinfterien ber Äufftärunfl in

Cfterreidj 3. 163—106); and) er fat fid>, obgleid) iimen fle|innung$t>crnmnbt, eine entfteOung

gefallen laffen muffen.
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Itfdjcit SSkrfe ^riebridje be$ (Großen.*) 2)a£ ganje Unternehmen ift auf

brei SBänbc berechnet. $>er uorlicgenbc erfte iflanb enthält ^wölf Sonaten

gricbridjS für $löte unb ftlaoicr, ber zweite wirb nod) brei^eljn weitere bringen,

ber britte »ier Slonjcrte für $löte unb Streich orchefter. .fterauSgeber nennt

fict), sroar nid)t auf bem Titelblatt, aber unter bem gelehrten unb Ijöchft an=

jiehenben (nur etwaä afabemiidj gefprei^t gefc^riebenen) Vorworte, ba* ben

erften iBanb eröffnet,
v^f)ilipp Spitta, ber SÖachbiograpl).

3m nacfjfolgcnben geben mir einen §tuöjug au-S SpittaS Vorwort mit

.^inwcglaffung alle« beffen, was nur für bic mufifwiffcnfdjaftlidjen ftad)*

treife SBJert hat, iiamentlid) ber ?(u*einanbcrje$unaen über baö bei ber .'peraue^

gäbe beobachtete fritifdjc Verfahren unb beffen bflubftfjriftlidjc Unterlagen,

^öffentlich wirb bie hotyc Vebcutung ;beä Unternehmen* au* biefem 9(u3&ug

unfern l'cfcrn crfitf)tlid) werben.

Tie Äompofitionen 5™°^* bc* (Großen finb nie für bic C ffcutli c^feit

beftimmt gewefen, unb bei feinen l'cb^citen ift aud) nur wenig baoon in weitem

Streifen befannt geworben. Sftur bic Cuocrturcn unb Strien, bic er 511 einigen

Cpern gefdjrieben l)at, famen gröfjern (#efellfd)aften (M)ör; aber feine

Monierte unb Sonaten für bie J^löte, bic bei weitem ben größten Teil feiner

muftfalifcfjen $$erfe auemad)en, würben nur im engften Ürcife gefpiclt; außer

itjm fclbft baben fic wol)l nur bie bieufttbuenben SNitglicber ber Kapelle

gebort. Die Stüde follten nur 511 feinem eignen Vergnügen bafein, nur

00115 auenal)mewcife bulbete er an feinen regelmäßigen 9Hufifflbcnben aud)

frembc ßufjörcr. Xurdj ben Drutf vodenbö ift bei feinen X.'ebjcttcn fo gut

wie nickte veröffentlicht worben. NJhtr von einer Sinfonia, b. b. einer Cpern*

ouverturc im itn(tcntfcr)cn Stile, bie er um 174H fomponirt bat, finb, mol)l

ohne fein Vorwiffen, in Dürnberg bie Stimmen in Kupfer geftodjen worben.

Ocact) bem Tobe bes Könige ftellte juerfi JNeictjarbt bie Veröffentlichung

oon groben feiner .Slompofitioneu in XHusfidjt. $£ir habeu es aber, fagt

Spitta, nid)t $u bebauern, baß fic unterblieben ift, beim ÜRcid)arbt betrachtete

bae mufifalifche Schaffen ^riebriefj* mehr alö Muriofität: eine emfttjaftc

Sß?ürbigung $u ermögltdjcn lag gar nicht in feiner $lbfid)t. Dann verging

faft ein halbes 3af)rl)unbcrt, biö wieber eine Veröffentlichung in* Mugc gefaßt

Würbe. 3n ben breifeiger Sahren imfcr* Slahrhunbert* veranlagte Jriebridj

Wilhelm IV. alö Äronprinj, baß bie Sdjlöffcr in unb bei ^otebam nod) ben

bort befinblichen SJfufifalieu burchforfdjt würben. SWan fanb benn auch

griebrich* glötenfompofitioncn noch oor, fic würben äußerlidj georbnet, aber

5U einer £crau*gabe fam e* auch bamal* nidjt, c* l)icß, fic hätten nur nod)

„biftorifdjea 3nterejfe." ®rft bie ©rinnerungöfeier bc* 3ahre* 1886 leufte

*) &riebrid)$ be* QJro&en SRufif altfcfte SBerre. Gifte, fritifö burdjflete^enc

Aufgabe. Grfter ©anb. Sonaten für ftlote unb filaoter. $r. 1-12.
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bie Slufmerffamfeit aufs neue auef) auf ben mufifaltfdjeu ÜHadjlafi 5riebrid)$.

Sie $erlagSl)anblung oon $reitfopf unb ^ärtcl, angeregt burdt) ^rofeffor

braune in i'cipjig, ernannte, bafj , wenn man ben Stoma, als Äomponiftcn

Mannt machen wolle, bieS oor allem burd) Veröffentlichung fetner SSkrfe für

bie $löte geja>f)en müffe, unb fo cntftt)lofj fie fidj Denn, bie Sad}e in biefem

Sinne in bie £anb ^u nehmen. ttaifer SiMlhelm erteilte bie Erlaubnis, eine

9!u«wal)t su Oeröffentlichen, unb ^rofeffor Spitta erhielt oom ftaifer ben

Auftrag, bie Verausgabe $u leiten.

3m ganzen finb oon ^icbridj bem 05rofjen 4 Äonjerte unb 121 Sonaten

für bie $lötc erlitten, unb eS ift febr roahrfdjcinlid), bafc bieS alles ift,

roaS ber ftönig überhaupt an Stammcrmufif für bie tflötc fomponirt l)at.

Gntftanbcn finb biefe JTompofitionen fämtfidr) oor bem fiebenjäljrigen Üriege.

Sftad) bem Kriege ift ber itonig nur gan$ auSnahmStoeife nod) baju gefommen,

cttoaS 511 fomponiren. Von ber eignen £>anb ^riebrichS gefd)rieben finb aber

nur fi ber uorljanbnen Sonaten, bie übrigen finb nur in $fbfd)riftcn, unb $max

in boppelten 9lbfd)riften oorhanben, oon benen bie eine, mie eS auf bem Um*
fdjlage Reifet, pour Potsdam, bie anbre pour le nouveau Palais beftimmt mar,

bie Sonaten fogar in oierfadjer 2(bfdjrift, ba jebc Sonate für jeben Crt in

jroei ISicmplarcn abgefdjrieben morben ift, oon benen ba* eine für ben Spieler,

baS anbre für ben Begleiter (ober, mie Spitta fdjreibt: bereu (!) eines (!) bcm(!)

Spieler, bereu (!) anbrcS (!) bem (!) «Begleiter) beftimmt mar. Sämtliche

Mompofttioneu tragen auf bem ltmfd)lnge alte Wummern; fie bilbeten mit

anbern 9Mufifalicn, namentlich mit 2Bcrfcn oon Cuanfc, eine größere Samm-
lung. Sie 4 ilonjerte gehören als £»?r. 87, 88, 90, 91 $u einer Sammlung oon

300 Äonjerten; bie übrigen 296 nrnren fämt(icr) oon üuanfc; bie 121 Sonaten

geboren ju einer Sammlung, bie 361 dummem umfaßte, unb tragen bie

Stummem 106—141, 143—202, 204—218, 255—264. ^a^rfpeinlich finb

fie innerhalb biefer Sammlung nad) ber 3eitfo(ge ihrer (fritftehung georbnet

gemefen. Von ben 4 ilonjcrtcn fallen bie erften 3 fidjer nod) in bie

ÖfheinSbergcr 3cit; nur baS oierte, aber oicücidjt nidt)t einmal biefeS, fyat

griebrief) als Äönig fomponirt. Die Ausarbeitung eines fton^ertS erforbert

mehr SOfufje unb Sammlung, als ihm bie 9fegierimgSgeicr)äfte liefen; ba^er

ift cS begreiflich, ba& er fidj fpäter nur noch mit ber tfompofition oon

Sonaten bcfdjäftigte. Sod) gehören auch oon biefen ftcherlid) Diele ber

9?heinSberger Seit au.

Sie ?(nfid)ten, bie über bie muftfalifa> Sifbung Biebrichs beS ©roßen
oerbreitet finb, bebürfeu nad) SpittaS Meinung gar fetjr ber 59erid;tigung.

Seinem ftlötenfpiele haben ^oar alle, bie cS 5U hören Gelegenheit hatten

— unb cS maren bieS nur 9Kufifcr — , ©erctfjtigfcit loiberfahren laffen. gafch,

SKeidjarbt, Vumet), bie üWara, Nicolai, alle finb cinftimmig in feinem Cobe unb
betonen einmütig bie Schönheit feines MbagiooortrageS. Sein *(Ifegro foll in
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fpätern Sauren etwas matt, ber Atem ^weilen unjufängtid) gewefen fein;

bodj meint bic SNara, bic t()n um 1770 ^um crftcnmalc fjörtc : „<ir bltcd

nicht, wie man 511 fngen pflegt, loic ein Äönig, fonbern fefjr braü unb f)atte

einen ftarfen, bollcn Son unb biel ^ertigfeit." turnet) war nod) 1772 erftaunt

über bie tßrä&ifion feines Vortrags im AHegro; „fein Spiel übertraf in

manchen Stüdcn alle«, was id) bisher üon ^iebr^abern. ja felbft uon ^vfötiften

oon s#rofeffion gehört ^abe." Über $riebrid) als Äomponiftcn bagegen J>at

flieidjarbt ^orftcllungen in Umlauf gebradjt, bie it)n burdjauS als Dilettanten

erfdjeinen laffen. „ßr fcfjrteb bie Cberftimme in 9ioten auf unb beende
babei mit Söorten, was ber Safe ober bie übrigen begleitenbcn Stimmen I)aben

follten. §ier gcf)t ber SBafe in 2ld)tcln, tycx bie «ioline allein, l)icr alleS unisono

u. bergl. £iefe mufifalifdjc (Sfjiffrcfpracfje überfcfctc bann gemeiniglich £crr

Agricola in Wotcn." 9ieid)arbt nennt baS „eine eigene, fünigliche 2lrt," 51t fonu

poniren. Spitta jeigt, bafe biefe Angaben 9icid)arbti? nid)tS als leichtfertige

licraügemeinerungcn eine« einzelnen gallcs finb. Slls Cuanfc ftarb, hinter*

liefe er ein ^lötenfoiiäert, bas er für ben Slönig unter ber $cbcr hatte, unuoll*

enbet; ber leftte Saty fehlte, griebrid) liefe fid) ben (£ntmurf fominen unb

fomponirte ben Saft l)in$u. £>icrbci crlcidjtcrtc er fid) bie Arbeit einigemal

baburd), bafe er untergeorbnete ßüge ober nid)t 511 üerfeljlcube ^adjabmungen

ber jweiten Violine, einmal auef) bie ©ewegung ber öratfdjenftimmc mit Korten

anftatt mit 9?otcn anbeutete; im übrigen aber fütjrte er ben iöafe unb bic

SWittelftimmen ootlftcinbig auö. 2Ber ben $au ber Cuanfcifdjen Stöberte fennt,

unb weife, wie tnpifd) barin alleS ift, bem fann eS mdjt einfallen, in folrfjen

(frleicfjterungen ein Unbcrmögcn bcS Königes $u fcl)en. berühmte Äompomftcn

haben Damals ganje 2Jfufifftüde nur ffi^irt unb oon anbern ausführen laffen,

wenn eS ihnen felbft an ftiufee baju fehlte, unb felbft «cetljooen hat eS nid)t

t>erfd)mäl)t, ber £cuttid)feit mufifa(ifd)cr (Sutmürfc burd) Ißtortc nachhelfen,

^riebrief) mar burchanS befähigt, ein SNufifftüd richtig unb regelrecht ju fdjaffen

unb nicbcr5ufd)reibcn. dr hatte einen guten mufifalifdjen Unterrid)t genoffen

unb nahm eis mit ber Äompofition fcl)r ernft. Sdpn in frül>er 3ugcnb hatte

er bei bem Somorganiften ."penne, ber ihn aud) im .ftlaoicrfpiel untcrrid)tete,

Stubicn in ber Stompofition gemad)t, 5. *B. ^falmen- unb (Shornlmelobien

üierftimmig bearbeitet. 3n ^heinSberg «ahm er bann weiter bei ©raun

Unterrid)t. (Sine Sninphonie, bie er fdjon 1735 fomponirte, liefe er fid) aud)

noch oon ©raun forrigiren; eine anbre aber üom 3al)re 1743, in ber nid)t

nur Streichinstrumente, fonbern auch flöten, c&ocn un0 ^örncr befchäftigt

werben, l)at er ganj allein gemalt. @r jeigte fie Cuanfc, als fie fertig war;

Cuanfc aber oerbeffertc gar nichts baran, fonbern machte ben Äönig nur auf

ein paar einzelne Moten aufmerffam, bic im «runbe Schreibfehler waren.

£a ber Sa^ biefer Stmtphonie oon tabellofcr Sauberfeit ift, fo ift gar fein

(VJrunb, ju bezweifeln, bafe auch bie Monierte ^riebrict)ö bis in bie Ausführung

©renjboten IH 1889 22
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aller CHn^elheitcn oon ifym fclbft fjerrüfjren, rocnigftenö fott>ctt fic ber fR^eind«

berger $c\t angehören. 3Sknn er fidrj fpäter bei feinen Cpernfompofitionen

öftere barauf befcfjränftc, nur bie £auptfad)en aufju$eid)nen, unb bie SJollenbung

anbern übertiefe, fo gefetjar) eS nur auä SHangel an $e\t, nietjt au« Unfäf)igfeit.

Slm liebften machte er aber aud) als ftönig nod) alle« allein fertig; gerabe

rr>ci( eine Sonate mit geringerem Slufmanb Don ßeit unb 9Wüf)e ^aufteilen ift

alä ein ftonjert, fomponirte er fpäter faft nur nod) Sonaten. £)aß er aber

in allen feinen Sonaten nid)t blofj bie $lötcnftimme , fonbern aud) ben 33afj

felbft gemalt t)at, t)at Cuanfc auebrüdlid) bezeugt, unb feine rluSfagc loirb

burd) bie Dorfjanbcncn ,§anbfd)riften 5ricorid)g in üollcm Umfange beftätigt.

$ie tn ^riebridjä eigner £anbfd)rift erhaltenen Sonaten finb oon Einfang

bis §u (Snbe DoHftänbig ausgeführt, eS ift nidjt eine 9?ote barin, bie nirfjt

oon tfriebridj H&f* gefdjrieben märe, unb ftorrefturen, bie er felbft barin

angebradjt r)at unb bie mrtjt nur im Anbern einzelner 9Joten, fonbern aud} im

Überfleben längerer Stellen, ja im Verwerfen unb Umbiiben ganzer Sä§e be*

ftel>en, jeigen, mie ernft er cS mit ber Sad)e naljm unb nrie cS itjm am
$er&en lag, alles fo gut als möglid) ju macfjen. SS ift ifmt natürlidj nict)t

immer gelungen, SWcifterrocrfc $u fdmffcn. (£s finben fid) in feinen ftompofitioncn

manage bilcttantifdjc Sonbcrbarfciten, Ungefd)idtl)eiten, ja gerabeju $cl)ler. Stber

man trifft bod) aud) Diele Sä^e, an benen felbft ein fd)arfcS fritifcrjeS Äuge

feinen SJfnfcl entbeden mirb, unb Nicolai fonnte mit 9?ect)t fagen: „53er Soli

Don bem Könige gefef)en hat, mirb geftehen muffen, bafe im ganzen barin bie

Harmonie biefeS »Dilettanten'- richtiger ift, als jefciger £eit mandjer Professori

di Musica."

33ci meitem ber anjtchenbftc ?lbfdmitt in SpittaS SBortoort ift ber,

morin er bie Mompofitioncn ^riebricfyS nad) ^oxm unb Snfjalt fd)ilbert unb

ihnen ttyre Stelle innerhalb ber muftfalifdjen Schöpfungen ihrer $eit amoeift.

Cvn feinen Snfrrumentalfompofitionen let)nt ficfi $ricbrid) gan$ an Cuanfe an,

ber felber l)ier feine fd)öpferifd)c Gtgentümlidjfeit jeigt. Die gorm itjrer

ftonjerte ift bie oonVsHiualbt ausgeprägte, bereit ftcfi Damals alle Söelt bebiente,

SÖad) nidjt ausgenommen; ihre Sonatenform ift bie SnrtiniS. Söic alle« mufi*

falifd)e SSkrf ber Italiener, fo haben aud) biefe dornten fein: feft gezogene, beut*

lid)c örunblinicn. ©rofre ©enies , wie ©ad), fanben $rcube baran, biefe Sinien

in mannidjfarfjcr SScife 31t umfleiben unb bem ?luge 3U entziehen, aud) mof)l

oerfdjiebene ©runbformen ju einer neuen 51t Derbinben. Öci Cuanfe unb

feinen Schülern ift Derartiges nicfjt *u finben; ftc halten eS gan5 mit ben

Italienern, bie, menn einmal eine ©runbform gcfd)affen mar, fid) ein für

allemal bobet beruhigten unb nur nod) in ber ?lusfüt)rung beS einzelnen ihre

perfönliaje (SrfinbungSgabc geigten. Der £cutfd)c, ber gern in jebem einzelnen

Stüd aud) bie allgemeine fioxm oon ©runb aus neu fdwffen möchte, ift

geneigt, in biefem ißerfa^ren einen Langel an ÖeftaltungSfraft ^u fcfjen,
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wäfjrenb e* bod) in Söirflidjfett bcr 9lbfid)t auf ftarfc r
allgemein ergreifenbe

SBirfungen entfpringt. freilich liegt bei bem Italiener bic ©e|al)r be$ farma*

ItemuS eben fo nahe, wie bei bem Seutfchen bie ©efahr ber Jormlofigfeit,

unb bafe 2friebrid) ald Äomponift leidjt in 3d)ematt3muS »erfaßt, ift nicht 51t

leugnen. @r war jmar gewife eine wahrhaft unb innerlich mufifalifche 9totur.

5lber bei bcr überwältigenben SWenge feiner Sntereffen unb Obliegenheiten

füllte er baS SBcbfirfniä , feine mufifalifdje 33cfct}äftigung in gewiffe ©reuten

einjufchränfen. ©0 fam cd, bafe er außer feiner eignen nur Cuanfcenä flöten*

mufif pflegte, faft nur Cpern uon §affe unb ©raun aufführen liefe. Slber er

tt)at baS nidjt, weil er geglaubt l)ätte, bafe bamit attcS ©ute crfdjöpft fei.

©ein ^ntereffe für ©aa) war mehr al$ eine blofee Saune, neben ber Opera

8eria berüdftätigte er zeitweilig aud) bie neu auffommcnbe Opera buffa ber

Italiener. SBirflid) tief eingelaffcn f)at er ftd) aber bodj nur auf bie 9Jcufif,

bic ihm in feinen jungen fahren nahe getreten war, unb bie il)n, wie nament*

liet) bic SHufif $affe«, innerlich ergriffen ^atte. Safe er biefen 3ugenb-

befanntfa^aften unoerbrüchlid) treu blieb unb alle« abwehrte, maä fie l)ättc

ftören fonnen, ift be^cic^nenb: fo fteßt fid) niemanb $ur itunft, für ben fie

nur ein 9Äittel jur Unterhaltung ober 3crftreuung ift; gerabe buref) bic (Sin*

feitigfeit feiner 'ättufifpflcge l)at ^riebrid) gezeigt, bafe ba$, was er fiefj Don ber

SWufif angeeignet t>atte , iljm ein lebenbiger innerer Söcfifc geworben war, ben

ben er nid)t entbehren fonnte.

Unb ein ©tüd feinet bebend, nidjt bto§ müßiger ©pieltrieb, ftedt aud)

in feinen Stompofitionen. (£ä ift richtig, baß fic üielfact) an Cuanfo erinnern,

dennoch fann man ihnen etwaä ©chöpferifcheä nicht abfprcd)en. Jfrci unb leidji

entftrömen iljm bie mufifalifd)cn ©ebanfen, als ber natürliche, angemeffene

9lu3brutf innerer Bewegungen. 5(m bcutlidtften fpridjt fid) feine mufifalifche

^ßerfönlic^feit in ben Slbagiofäfcen au$. SJenn er$äl)lt wirb, bafe er bura)

feinen Slbagiooortrag bie £>örer oft bis ju Xljränen gerührt tjabc, fo liefern

biefe Stompofitionen bie Beglaubigung baju: fic offenbaren eine überrafchenbe

Saeic^ljeit beä ©cfüljleS, eine ©eele, bic in lädjelnber Schwermut, tu ^arter,

faft weiblicher unb bod) niemals weichlicher Silage ihr Genügen fuct)t. Die

lieblichen ©ijilianoä einzelne ©onaten muten an wie ©emalbc £tatteauä mit

ihren zierlichen giguren unb ihrem garten garbenfchmelz, ohne boch babei bcr

beutfefum Snnigfeit ju entbehren, ßmftern, bunflern Gmpfinbungcn begegnet

man feiten, wie eä benn ber Äönig auch nicht liebte, wenn Cuanfc folct)e Xöne

anfehlug- Damit mag eä sufammenhängen, bafe bic erften Mcgrofä&c feiner

©onaten, wo ed oor allem galt, Ücibenfchaft ju jetgen, feiten recht feffeln

wollen; fic hoben leicht etwaö SKattcS unb ?iufecrlid)e3, cö müfetc benn fein,

bafe ber Ätomponift auch ihnen einen frcunblid)en unb järtlictjen Gharaftcr

geben wollte. Das flotte unb fede Siefen bcS ©d)lufeallegro$ bagegen gelingt

ihm gut; auch ^caft un0 3ei,cl' we'B er i 11 entfalten, wie man namentlich aus
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einigen lebhaften SConjettfä^cn fic^t. 916er immer bleibt baS Abagio mit ruhig

bahinfliefeenbem ©efang baS Stütf, auS bem feine Seele am uernefjmlicrjften

rebet. sJMcrfwürbig ift eS, wie er zuweilen in ben lebhafteren Säften eine $igur

ober Spielweife, bie it>n tec^nifrf) intereffirt, mannigfaltig Durchführt. ÜNicolai

behauptet fogar, jebeS feiner Soli l)abe einen foldjen tea)nifc^en ftmed, un0

wenn man fie alle ^nfammenbrä^tc, würben fie gcrabe^u einen ptaftijdjen

MurfuS bcS JlötenfpielS abgeben. £)ieö ift freilich jn Diel gefagt. Smmerlnn

geigt fid) in ber Art, wie auf einen feclenoollen, cd)t fünftlerifct)en (irgufe oft

eine boftrinäre Stubie folgt, biefclbe ^erbinbung üon echter ©efül)lswärmc

unb bcredjnenber ilältc unb irodenljeit, bie auch fonft in bem i?cben unb

ben ^anblungen beS MömrjS oft übcrrafd)cnb, ja rätfelhaft entgegentritt. Sicher

ift — fo fchliefjt Spitta biefe Sd)ilberung — , baß feine Mufif bem £örer

tiefe Einblide in ein eigenartiges Seelenleben öffnet, unb fd)on auS biefem

^tunbe wäre eine 3$eröffcntlid)ung berfclbcn berechtigt.

AuS biefem unb, wie Wir hinzufügen wollen, nod) auS einem anbern

örunbe. Aud) wenn bie mufifalifd)cn Stompofitionen JriebrichS nid)t fyalb

ben fünftlcrifd)en S&krt t)ätten, ben Spitta in feiner licbcuoH eingehenben

Sdjilberung ihnen zufpricf)t, mit föedjt gufpridjt, wie wir nach bem £urd)fpielen

beS erften iöanbeS mit inniger Überzeugung beftätigen, wäre es eine Ehren-

pflicht gegen ben großen ttönig Wie gegen bie Station gewefen, fie ganz ober

wcnigftcnS in Auswahl zu veröffentlichen. Luthers Älirctjcn lieber in Söort

unb SBeifc unb ®oetl)eS ^anbzcidjnungen finb in ihrer Art feine gröfeern

fünftlcrifchen ^hnten bie ttompofttionen 5r icor'd)S bcS (Großen, unb bodj

finb bie erftern feit ^aljrhunberten Gemeingut beS beutfd)en SBolfeS, bie lefctcrn

wcnigftcnS feit fur^em ben ©octheDcrchrcrn in guten 9iad)bilbungen mitgeteilt

worben. £arum £auf unb Ehre allen, bie fid) um bie Verausgabe biefer

ttompofitioncn oerbient gemacht \)aben: ^rofeffor Spitta, ber mit fadjfunbiger

unb feinfühliger ,<panb bie Auswahl getroffen unb bie Öebeutung beS ©anjen

nad) allen Seiten hin in baS rechte ^idjt geftellt hat, ber trefflichen Verlags*

hanblung üon SÖreitfopf unb Härtel, bie bem Unternehmen fein vornehmes,

beS großen StöuigS mürbiges GJewanb gegeben ha t- unb nicht zulcfct bem

©rafen ^aitl iBalbcrfec in (Sifcnad), bem fleißigen Mitarbeiter auch an ocr 9*ofcen

SadjauSgabe, bem, wie aus bem Vorwort hett>orgel)t, bie Ausarbeitung ber

nach ber aufgezeichneten SBafjftiinme auSzuführenben Älaoicrbegleitung zu banfen

ift. Tie $lÖte gehört freilid) heutzutage Weber im £>aufe noch m Äonzertfaal

ju ben gewohnten Snftrumenten , unfre Mammermufif ift im Vergleich zum
Dorigcn unb noch zum Anfange biefes 3al)rl)unbertS immer ärmer unb ärmer

geworben; it lavier, ©eige unb Gello ift faft alles, was uns geblieben ift,

SttlaSinftrumcnte crfdjcinen heute als angeftauntc feltne Ausnahmen. Allein

bie ^oten
l
t"nmc m oc» ftompofitionen JriebridjS fann ja ohne Weiteres Don

ber ©cige übernommen werben, fie bilbet alfo fein £inberniS, ba& biefe AuS=
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gäbe feiner mufifalifchen Stferfe Isfort bem Öefifcftanbc jcbce begüterten

beulen $aufeS gebore, ba* eine Stätte ebler ÜNufifpflcge ift, unb unfre

gro|en Ston^ertinftitute werben e* fid) hoffentlich nidjt nennen laffen, näcf)ften

Söinter unb bann oon ^eit ju 3cit immer wieber einmal aud) ben tarnen

griebridje be* (Großen auf ihrem Programm crfcfjeincn ju laffen; bie §örer

werben bem Webotnen nidjt bloß mit „t)iftorifcf)cm ^ntcreffe," fonbern immer

auch mit patriotifcfjcr Erhebung unb fünftlerifdjem Öenufe folgen.

21us Heuöfterreid}

\. 2Im tforöon

einem Verfpred)en gemäfj, 3bnen Wacfjridjten au* Wen öfterreich

ju fenben. null id) in .^oanglofen iölättern (Erinnerungen unb

Stilen nieberfdjreiben, unb will Stylten als erftes iöilb baä

l'cben am fogenanuten ilorbon fdjilbern. „3i*o liegt
sJceuöfter=

reidj? unb was ift ber Morbon?" wirb ber Üefer fragen. Um
etwaige Verwechslungen mit bem oon Rätter entbedten tfrnitZ'Sofefs^anbe zu

oerhüten, will ich gleid) ,^u Anfange oerraten, baß bie offizielle Benennung

„f. f. Cffupationsgebiet Bosnien: Herzegowina" in neuefter ßeit in »Keil«

öfterrcich" umgewanbclt worben ift. Äuf Wrunb biefer Mitteilung wirb e3

bem tfefer ein deichte« fein, mittete ber Starte feinen (Sntbcrfungägelüftcn ©€*

friebigung jU fdjaffen. Tie unfidjern ^uftänbe an ber monteuegrinifdjeu

öJrenjc brachten es mit fid), baft, um bie innerhalb beö CffupationSgcbieteS

liegenben Crtfd)aften unb ©arnifonen Oor Überfällen ber feit ben Sürfcnzeiteu

an folaje Vergnügungen gewöhnten Montenegriner unb bosnifaVh^go*

winifcher Slusmanbrer &u fdjfitycn, eine 9lnzaf)l oon „Cbjcften" (ilafernen unb

ölorfhäufcm) auf oerfchiebnen fünften längs!' ber (Mrenze ober in bereu sJcahc

errichtet unb befetyt werben mußten. 5luf aufgefegten fünften entftanben teils

Zur ©trafjenficfjerung, teils* als Xljalfperren, binnen fur^em feit bem 3afjre 1878

etwa fünfzig folcfje Soften, unb bie ganze Slctte oom Sanbjaf UJooibazar an

bis zum £>afen oon SHagufa nennt man ben Slorbon. Die „Cbjctte" zerfallen

in Vertcibigungöfafcrnen, 5ölodl)äufer, Äaraulaä ober Siulad, cnblid) in (Seit*

barmeriefaferucn unb sBachthäufcr unb finb je nadj ber Stärfe ber öefa^ung

unb nach ber Vobenbefdjaffcnhcit teils aus §olz, teil« aus «Stein erbaut. $ie
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Staraula* unb ftulad finb au$ früheren türfifc^en t etwa* Heineren $eftungs*

merfen entftanben, bie, roie eä bei ber friegerifd)en $orgefd)id)tc beä itonbe*

leidjt erflärlid) ift, aiemlid) jaf)lreid) oorbanben maren. Die ättetn geftungen

$if)atid), Söcrbir, bann bie Äloftettc oon 9coöi unb Sönnjalufa weifen n>of)l feftungä-

ortige formen auf, entfpredjen aber mobernen Stnforberungen nid)t unb gefjen

ifjrem SSerfall entgegen. 2lud) bie meiften auS ber geubaljeit ftammenben

Sd)löffer unb ÄafteHe finb mit wenigen STuSnafymen oermabrloft unb oerfatten.

Die S8e)ct)affcnl)cit beS ÄricgSfdjauplafceS fid)ert aber trofcbem biefen öe*

feftigungen, bie meift bie einigen 3krbinbungen fperren unb Dura) ifyre Sage

ftarf finb, iljren Sßert. ©ine nur biefem StricgSfdjauplafoe eigentümliaV Slrt

ber SBcfeftigung finb bie ÄulaS unb ÄaraulaS. Sie Ratten bie öeftimmung, im

^rieben burd) einige ^aptieä (türftfdje ©endbarmen) bebedt, ben töcifenbcn Sd)ufe

gegen SRaubanfäüc ju gewähren, im ttricgöfallc aber ben ungeftbrten üBerfefjr $u

fidjern. 2öeit häufiger aber mar im Sanbc bie ^ermenbung biefer $cr*

fd)an$ungcn im Sinne ber gelbbefcftigungen. Der bem Atarftd)araftcr eine«

grofecn Deila beä Üanbeä eigne Langel an (£rbe lehrte roäljrenb ber faft

ununterbrochenen Slriege
(̂
mifd)en Montenegrinern unb dürfen beibc ftämpfer,

311 biefer Wrt üon Öefeftigungen oorroiegenb Stein 51t 6cnu$en. Die bleibenb

gebauten Slaraulaä finb au& Stein unb fliiegelroänben erridjtet, fie Ijaben meift

•^roei ©efd)itye, baä (frbgefdjofe ift aU Stall eingcridjtet unb mit Sd)ieBfd)arten

ocrfeljen, ber obere Stotf &u 2Sof)iträumcn t)crgerid)tct unb mit einem balfon-

nrtigen S-Uerteibtgung<*gang umgeben, in beffen ftarfe SBrüftung ebenfalls

Sd)icfefd)arten eingefd)nittcn finb. Die &ulaä finb fteinerne rnnbc ober üiercefige,

glcidjfaUö mit Sd)iefefd)artcn oerfefjene Dürme, ein ober mehrere Stotfroerfc

t)od) unb äfmlid) wie bie Staraula*, bod) olme $8erteibigung$gang gebaut.

5m Notfälle fönnen bie meiften biefer alten unb nur oermöge iljrer fetjr guten

Xtage il)rcm 3metf cnrfpredjenben turfifdjen Jeftnngcn bis 51t fed^ig Mann
ilkfa^ung beherbergen. 3f)nen fd)lieBen fid) bie neuerbauten Äaferaen unb

23lodl)äufer an mit einer entfpred)cnb ftarfen Sefafcung, ber bie Sicherung

ber ©ren^e, ber s
45oft unb ber Dranöporte obliegt.

Die Cffi^ierc brauf?cn, felbft in ben elenbeften Staoalleriefantonnementä,

Ilaben feinen begriff oon bem l'eben cineS in ein StorbonblodljnuS oerbannten

•Cffaicrö. Der Langel an ©efellfdjaft, bie troftlofe ©egenb mit natften, $um
Deil mit ewigem Sd)uee bebedten Reifen, ber anftrengenbe unb oerantmortungi*

uolle Dienft fönnen nid)t otjne (Stnfluft auf ©emüt unb (Sljaraftcr ber jungen

i'cutc bleiben. Die Unfid)erl)cit ber 2>erf)altniffe bradjtc eä mit fid), bafe man
ben betadnrten Cffijicrcn, um bie Mobilmad)ung nidjt $u erfahrneren, nid)t

mef)r alä bie oorgcfd)riebene Striegäbagagc oon oicrjeljn Äilo mit$uncfnncn

erlaubte. (Sin cjponirter Cffijier muft in einer ^erfon ftommanbant unb

Station^offi^ier fein, in ben meiften gäüen aud) ba* ^afemefen für bie au«
Montenegro manbernben ^erfonen oerfeben, mu% Saumeifter, Straßenbauer,
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SMannfdjaftölehrer, fein eigner ftod) unb t)ie unb ba, too e* bie ©oben*

bcfdjaffenfjeit ertaubt, einen Keinen ©emüfegarten anzulegen, aud) fein ©ärtner

fein. Unb nun erft bie l'age eine* auf ein foldje* £etad)ement oerfd)lagcnen

?lrjte*! Sic erlaubte Heine Ütogage fdjliejjt jebe 9)iöglid)feit, Südjer jum

Stubium mitzunehmen, au*; mit ben oorgefebriebnen ^mftrumenten unb Ärjneicn

auf bie uercin^clt 6ei ber ineift gefunben unb fräftigen 3kfaöung*mannfd)aft

be* eignen unb ber benachbarten Setacfjement* oorfommenben Slranf^citcifällc

angeroiefen, friftet er ein elenbcö, gelungen bcfd)äftigung*lofe* &6en, unb

menn er zufällig nict)t Säger ober Sflaturfreunb ift, ginge er feinem roiffen*

fcfpaftlid)en Untergange entgegen, menn nid)t aller paar Monate ein ©arnifone*

medjfel für itm in Slusfid)t ftünbe. Stuf eine ^rioatprarj* fann nur ber

rechnen, ber ber £anbcöfprad)e uollfommen mädjtig ift unb gauj befcheibne

(Srroartungen auf pefuniärc (irrfolge tjQ t; aber aud) in biefem ^alle finb e*

nur einige öejirfe 9iorbbo3nien*, bie bem pra!tifct)cii ^rjt eine fiebere (Jjiftcnz

Zu bieten imftanbe finb. ?lm ilorbon felbft fann oon einer prioatprajriö

feine SRebe fein, Ser fpärlid)en bortigen SBeoölfcrung ift auch 0rt^ öebürfni*

nach einem ?(rjte faft ganz fremb; bem au ba* 5a *um glaubenben dürfen

giebt in Siranfhcit*fätlen ber £obfd)a ober 3man (©eiftlidje) einen Atoranfprud)

auf einem ^apierftreifen in einem ©la* Gaffer ju trinfen, unb menn cö hie

unb ba oorfommt, bafi ein (£iiiheimijcf)er mirflid) ärztlichen 9iat in Wnfprud)

nimmt, fo ücrlangt er aufeerbem nod) bie Str^ncien, ja momüglid) aud) nod)

ein Sarlehn ba^u.

Xcr 9Wangcl an ©efeflfd)aft unb bie (£inftfrmigfcit ber bienftlichen Wc-

fcfjäftigung, fomie bie Slbgefchloffenljeit oon ber gebitbeten 28elt muffen ben

Cffijier ober Mrzt beinahe 311m Sonberling macheu. 3u einigen ber ©renje

nät)cr gelegenen 93lodl)äufern entbehrt ber betad)irte Cffijier mäbrenb be*

gröfeern Seile* beö 3afjre* fogar beä ^agbocrgnügenä, um bie benad)barten

Soften nicht burd) Sdjüffc 511 beunruhigen. Sftur burch ben oorüberreitenben

JÜameraben erfährt er etma* oon ben ©eltcreigniffen brausen; eine 3c ' tunÖ

00m üorigen SDJonat ift ein Grreigniä oon großer 2Bid)tigfeit unb läuft burd)

bie umliegenben itorbonpoften, bereu ftommanbanten, ba fie mit gutem ©etoiffen

ihr ^B(odr)auS nid)t oerlaffen fönnen, fief) nur feiten feljen unb nur burd)

Patrouillen in Sßerbinbung flehen. (£* mürbe mid) nidjt tounbern, menn einer,

au* bem Xrciben ber Stabt l)erau*gcriffen, au* bem häuslichen unb gefeilt

fd)aftlichen Sebcn ohne jebe geiftige Nahrung unb Anregung in biefe üföüfte

oerbannt, fdjlicfjlid) melandjolifrf) mürbe, deicht erregbare Naturen macht ber

oerantmortlidjc Sienft unb bie unauögefc^te Aufregung, in bie junge, un*

erfahrene ©emüter hier befonber* leidjt ocrfallen, neroö* unb reizbar. 2tfa*

thut aber auch ein Cffi^ierV (£r ift oor allem für bie Sicherheit

feine* SRaljon* oerantroortlich , burch ftünblid) abgefcfjidte Patrouillen fteht er

mit ben benachbarten itommanbanten in SSerbinbung, oon ben ©enäbarmeric*
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unb Streifforpöpoftcn fliegt er bic Stimmung ber ^eoolferung 511 ermitteln,

burd) ftarfe, meift in ber Rad)t abgefd)idtc StreifPatrouillen muß er bie um*

liegenben Crtfdmften fortwäfyrcnb in Sdjad) galten unb im \$alie, bafj irgenb

eine Räuberbanbc auftaucht, auf fie 3agb madjen unb bie unruhigen, frctf>citc>=

burftigen ©cmüter auf biefe Steife au Rulle unb Crbnung fingen. Xic

Stct)crt>cit ber (Mren^en fjängt wcfentlid) mit 0011 ber 3al)rcs$eit ob. Siföbrcnb

bic einfjeimifd)cn, infolge ber ftrengen 3üd)tigung 00m Sntjrc 1882 unb 1883,

fid) in if)r Sdjitfial gefugt Ijabcn, finb bic Sanbjaf* unb 9J?ontcnegrogrciiäen

ber Sdjauplafc ber ouftaudjenben Räubcrbanbcn. 3m hinter nun ift eä ruf)ig,

ba bie «egenb, mit metcrl)of)em Sdmee bebedt, faft unmegfam ift, bie nadten

Sd)lud)tcn unhaltbar finb. 3>m ^n"d)ja()r ober unb im Sommer, wenn bie

üBudjenuxilbcr grünen, wenn bic Witterung baö Übernndjten im freien erlaubt,

taudjen einzelne ober Keinen Sdjarcn gefdjloffcne Räuber auf. ?lber es

gel)t ifjnen fct)teet)t. £a£ StreifforpS, au* ben beften, oerwegenften Sdjüfccn

aller Regimenter gebilbet, lauert tbnen in Keinen 2l*ad)tl)ö ufern unb hinter*

fjalten auf; bie $at)lrcid)e, gut gcfdjulte, beä Xcrrain3 unb ber Spradje fuubige

OJenäbarmcrie tfjut iljrc ^Sflidjt, unb bie Streifungen, fombinirte SRärfdje jur

Umzingelung, laffen nur feiten einen ber Räuber entwifdjen. TaS Räuber*

wefen in Montenegro gehört ju ben (9cwol)itl)citcn ber 3*cublferung, baö 2anb

ift ftit arm, um bie friegeluftigcn „3unafc" (ferbifd): .£clb) 31t ernähren, ber

<Solb 511 flcin (ein Hauptmann [Sotnif] befommt $wan
(vg Rubel Solo), bie

9tfad)t ber (Mewofmbcit 511 groft, um il)r 5U wiberftefjcn; folglid) ocrfud)cu

unfre lieben Radjbarn, itjrc Öebürfniffe in ber .ftcraegowina, im Sanbjaf unb

in Albanien 511 beden. ß$ ift ungloublid), wie eine fo flehte Sdmr. mandjmal

nur brei bis fünf sJMann, imftanbe ift, bie gnuje Umgcgenb unfidjer ju mad)cn,

ja gan,\e Srigabcn in fortmnljrcnber Slufrcgung ^u galten; um fo größer ift

freilief) aud) bic USJut ber Strcifforpä unb ber Wenäbarmcn. (f^ gelingt 5War

feiten, einen Räuber lebenbig fcft$uncl)mcn, aber eben fo feiten fef)rt aud) einer

oon itjnen an ben fyeimifdjen ,£>erb ^urüd.

Ser l'efcr möge ja nid)t beiden, bajj ein montenegrinifdjer «Hauptmann

einem bie gleiche (Sljarge beflcibenben Cffijicr irgenb einer gebilbeten ?lrmce

gteid) fommt. iPeroabrc! Rad) bem ooräüglid) au3gcbad)ten, ben s
-8crl)ältniffcit

angepaßten iWobilifirungäplanc roärjlt fid) eine £ru)juna ober Sotnia il)rcu

?(nfüfjrcr. Waffen unb SDfunition giebt ifynen ber „weiße 3nr " xn ^eterfjof,

SNonturen braudjen fie nid)t. $untcrliftig oon Ratur, mit ber
s

&affc oertraut,

braudjt eine foldjc Iruppe aud) feine weitere ?lu*bilbung. Rad) beenbigtem

Raub* ober Jelb^ugc fcl)rcn alle in bie heimatlichen 93erge jurüd. fta* jefcige

aUifUingen ber Einfälle, bae bic montenegrinifdje Regierung ben fjcr^egowi^

nifdjcn Sluöwanbcrern in bie Sd)ube fdjicbt, wirb bae unruhige SBölflein wol)f

balb lehren, baß e3 ntcfjt ratfam ift, unter jefcigen SSerfjältniffen ben (belüften

nad) frembem ®ut unb fremben gerben ju frönten. 3d) l)abe mehrere fold)er

Digitized by Google



177

£>auptlcute gefchen unb gefprod>en. «Sein £>ab unb öhit trögt ein folget föelb

mit fidj in filbernen, panflerartigen Söcfchlägcn auf ber Söruft unb am ÖSürtcl,

in foftbaren, mit Silber eingelegten ^ßiftoleu, in benen manchmal big ju anbert*

halb $funb Silber fteeft, in Stichwaffen unb (Mcroehrcn, Oon benen ifun brei

bis fünf inS (Gefecht nachgetragen merben, in einigen ruffiferjen Dcnfmüujcn

unb Crben. Dabei befifct er ju £aufe fnum eine orbentliche Dedc, unb uon

bem, roaS er in feinen ftleibcrn trofe beS oiclen Silbers mit ftcf) herumträgt,

fann mein Liener uicl erzählen; er Ijat ja ben ftrengen SBefchl, ben v#la&,

tuo fold) ein f)of>er Söefitch geftanben f>at r forgfältig mit 3>"^crltn ju beftreuen.

SBon ©Übung fann man bei ben meiften nid)t reben, ba perfönlicher SDiut unb

(Sinflufe alles auömadjen. 2luf meiner SWcifc begegnete id) einmal einem t»tct-

gepriefenen tjöfjcrn montenegrinifchen Offizier, ber mehrere golbne Uhren bei

fid) trug. Da fie fämtlich unaufgejogen tuaren, 50g icf) eine, bic er mir

überbicS ^um itauf anbot, auf. Da n>arf er fie uoller l*ntfe{jen in eine

Schlucht, weil er meinte, ba§ bie Seele beS umgebradjtcn Spaniolen, ben

er fdjou feit Jahrzehnten uon $8ülfcn aufgefreffen geglaubt t)attc, roieber auf-

gemacht fei.

Doch genug uon ben ÜMontenegrinern, ich fcljrc jeftt ^ur JBcfdjrcibung

beS Äorbonlebenö aurütf. ^luftcr ber Sorge um bic Sicherheit ber ©renken

liegt bem ftorbonfommanbanten ob, für ben 3 l, fta»° ber üfiJege in feinem

9Janon ju forgen. GS ift ftaunenStucrt, maS binnen tftyi Jahren in mirt-

fct>aftlict)cr »c^chung in öoSnicn" gefct)cl)cii ift. ßttr ßeit ber Cffupation

im Jahre 1H78 gab cS außer ber alten, fdjlcd)tcn £anbclSftraf$c uon ber Saoe

nach Scrajcroo, bie burch if)<* iBobenlofigfeit ben uorrüdenben Xruppen un*

befdjreiblidje Schmierigfeiten bereitete, faft feine Straßen, abgesehen etma uon

ben Übcrreftcn ber alten uenettanifdjen Strafen, bie bic rührigen Stauflcutc

oon 9iagu)a, Spalato unb Sattaro in* innere beS üanbeS gebaut hatten. feilte

giebt cS neben ben uom ÜJfititär erbauten Sahnen ein ftattlidjeS 3?e^ gut

gehaltener ä&gc, bie faft fämtlid) burch oa* SKUitärfirar errichtet mürben.

Der öfterrcichifche Solbat im Cffupationögcbicte ift alfo alo ein maljrcr ^iouier

ber 3iuiftfQtion an$ufct)en.

Die aufjerbienftlid)c ©efdjaftigung beS 9.orbon offixier$ ift fel)r einförmig.

DaS Sagbüergnügen bem fich bie meiften Cffi^ierc Eingeben, ift fo peinlich baS

einzige, moran ber Jfolirte greubc haben fann. Der Langel an ©efeUfdjaft

fd)ü&t ihn freilich bor oem Spiel unb beffen folgen, ber fanget an ÖJetränfen

beroahrt ihn baüor, feine freie 3cit in ftiller Sefcr)aulichfcit beim ©lafe ju

»erbringen. SSon ftomfort ift feine Diebe; fein 3immer im SBlotfhauS ift

&an$tei unb 2Sohn$immcr jugleich, Diidj, &leiberrccf)cn unb SBett, bie auS

toeichem .^ol^e oon irgenb einem Solbaten, ben bie 9Zot jum 3immcrmc>nn

machte, oerfertigt finb, bilben bie ganje SluSftattung. Der Lieferant bringt bie

nötigften 9Kenageartifcl für bie SJcannfchaft unb für ihn, unb bie fümmerlichen

«renjboten III 1889 23
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©cmüfcarten, bic auf bcm fteinigen ©oben bcö Heinen ©artend roadjfen, fdjü^en

ilm im herein mit bcm Stappcnrocin oor Sforbut, bem er fonft bei bem

einförmigen ©enuß uon §ammclfleifd) unb itonferucn leicht juni Cpfer fallen

bürfte. Slber baä £cben am Äorbon tjat audj feine guten Seiten; bie frifdje,

gefunbe l'uft, bie Entbehrungen, ber uerantmortungäuollc Soften tragen aud)

baju bei, bie geiftige unb forperlict)c (Sntmicftung $u förbern. Sie luftigften

i!eid)tffifee werben befonnen unb ernft, eö ift Urnen l)icr aud) ©elegenljeit ge*

boten, ettoa zerrüttete $crl)ältniffc n>ieber ju orbnen, ba nur toenig ©elegen*

t)eit ba ift, ©elb ausgeben, unb bic Jöefolbung unb mancherlei 9tebencinna()mcn

uerfjältnismäßig fjod) ^u nennen finb. Einen uon Söoämcn tuteber in ^iutlifirte

$ert)ältniffe t)eimgefcl)rten erfennt man unfehlbar an feinem ernften, gemeffenen

SBefcn, an ber gebräunten ©efidjtöfarbe unb an einer geroiffen Unbcl)olfent)ett

im gefctlfdjaftltdjen $crfel)r.

Sie Stfintcrmonate aber bort oben finb entfefolid)! Surd) bie Spalten be£

^öl^eruen SölotffyaufcS bringt bie eifige $ora, beren Eingriffen bie äd)$cnben

öaücn unb Xädjer faum ftanb $u halten uermögen. 5Dictcrl)ol)er Sdjnee

mad)t bic ^trouiUengänge bcfdjmerlid) unb gefährlid), bic ^erbinbung mit

ber Sföelt ift nodj mehr obgefdjnitten als fonft; $um ©lud ift bann tucnigftenS

bie Umgcgenb aud) ettuaä fixerer unb ber Sienft baburd) crlctdjtert. ©iStociteu

ftattet ber SSJolf feine iöefud)e ab, um bic Speifcübcrrcfte, mitunter bid)t oor

ber ©lorftjauötljür, abholen, freilid) um aud) manchmal feinen tuarmeu ^elj

bafür 5U laffen. giebt aber aud) gcftlidjfeitcu am Atorbon, fo $u SfaiferS

©eburtötag, beim SBefuct) cine$ f)öt)crn $orgcfc$ten, ober aud) — wenn eine

bülmtifdjc 3J?ufitbanoe erfdjeint. Xie luanbcrnbc Ütfufc, in ©eftalt einiger ab*

gelebten ilunftjüngerinnen, uon benen eine bie Violine, bic anbre bie ©uitarre,

bie brittc bie weltberühmte, nationale £>arfe mit il)ren Ringern quält, unb eben

fo oicle SKaunäbilber mit Violine, ^iehharmontfa unb ohrcn$errei)3cnbcr

Klarinette, verirrt fid) fo oft inS Offupationägebiet, büfj man, befonberä im

£erbft, faft in jebem Heinen tiefte auf it)re Äunftleiftungen ftöfjt. 5Benn aber

bie Drjren ber ^uhörer Ijinlänglid) gemartert roorben finb, mad)t bic ©efcU*

fct)aft nodj oor ihrer „untuiberruflidjcn" Slbreifc Heine Slbftedjer in bie Um*

gebung auf bie oorgcfdjobcnen ^often, bamit aud) ber bortigen ÜBefatyung

einmal ein €t)renfd)mau$ $u teil toerbc. £ie tarnen 511 ^ferbe (Samenfättel

finb im Cffupationägebiet ein uubefannter £uru*j, bic Herren auf Schütter«

Diappen, manbera fte über 93crg unb Ztyal Wix ift ein luftiges Abenteuer

mit einer folgen öanbe begegnet, ba3 id) bem fiefer nidjt uorenthaltcn will,

obmot)l bie Sejeidinungcn luftig unb Abenteuer babei nur in bcm ben Äorbom

oerf)ülrmffen entfprcdjenben Sinne aufeufaffeu finb. Stuf einer Sienftrcifc, bie

id) burd) mehrere ilorbonpoften unternehmen mufjte, matt oon ber brüdenben

£>u}e, üerbroffen unb oerftimmt, ba id) fdjon feit einer 9ßocr)e ofme 9lacbrid)ten

au« ber ^ioilifirten SBclt geblieben mar, lagerte id) midj, um mir unb meinem
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(Sfaul eine SRoft ju gönnen, auf einer Salbwiefe, an ber fid) mehrere Sege

freisten. üßlöfclid) erblirfte id) auf einer gcgenüberliegenben Anhöhe auf einem

fd)malen ^Sfabe eine 9?citcrcjcfcüfcfjaft f in ber id) oier tarnen unb ,^roci Herren

unterfcfjeiben fonnte. Jüdinnen ober (£inbeimifd)c waren eä nid)t, ba icr) bie

weifte Umhüllung oon (yefidfjt nnb Sopf oermiftte, bie Damentoilettcn grell

waren (bie SHeifefleiber ber 'Jürfinuen finb bunfelgrün ober fdjwar,}) — alfo:

willfommeue ©fiftc oon brausen. Salb f)attc bie Wefeüfdjaft bie 3Bicfe er*

reicht, auö einiger Entfernung fonnte icf) untcrfd)eibcn , waö icfj für Lanb«=

leute oor mir l;atte, einzelne oerneljmbarc Sorte tieften feinen 3Wc»M» baft

bie ÜHeiter nidjtö anbree alö farjrcnbe SKufifantcn waren. $a ftieg mir ein

ÖJebanfe auf: wie mär eö, wenn id) in ^Begleitung bicfeS Cr(^e|ter§ meinen

Einäug in ba« benachbarte «lorfljauö hielte, um meinem lieben Jreunbe eine

Überrafd)ung ju bereiten? Stoib war id) mit ben Vorbereitungen fertig, unb

wir machten uns auf ben Scg. laufenb Schritt oor bem ötorfljau« orbnete

i(t) meinen 3»Ö- Sp'Wic warb oon ber fdjmurfen Äattjinfa mit ber Jparfe

gebilbet, it)r folgten iNarianfa unb £oni mit ©uitarre unb Violine, bann

„$>err J^ran^" unb „^Täuleiu ^annü" mit erfter unb ^weiter Violine, „$>err

£>anä" mit ber Stlarinette bilbete ben 'Sdjluft, bie sJ?ad)l)ut warb burd) meine

ftattlidjc Meute unb meine Scnigfeit gebilbet. 3d) lieft ben Wabe^fnmarfdj

fpielen, ben erften, ben bie naljeliegenben montenegriniferjen Verge $u böten

befamen, alö und plofolid) ein bonncrnbcS „Scr ba?" unb blijjenbe ©ajonette

aufhielten. Ein Detadjement bilbete l)icr einen fogeuannten „Vorpaft" $ur

Beobachtung eineö s^fabeä, ber fict) oon ber fteilcn ©ren^wanb berao*

fd)längelte unb bisweilen uon Liebhabern frember Rammet beultet würbe.

sJcad) Abgabe ber Carole orbnete id) meinen $ug oon neuem, ber unter-

brochene ^iarid) ging in eine luftige ^olfa über, unb wenn aud) bie frommen

bodnifchen ©aule feine 92oti^ oon ben falfd)cu ^önen nahmen, hatte id) boef)

ÜJiühc genug, mein flarinettefcl)eue$ ^ferb unb bie febr Wenig mufifalifd) an

gelegte Meute in Crbnung
(
ui [>altcn. Gnblid) war ba* Vlotfbaue erreid)t,

^u @l)ren ocr ^er garnifonirenbeu Äompagnic ^ogen wir unter ben .St langen

einer Gjarba? ein, meine OWfte würben feierlich empfangen, unb fogleid) würbe

ein nod) nie bagemefeneS $eft improoifirt. Valb loberten luftig $wei grofte

Reiter, ein frifd) getaufter Rammet würbe gefd)lad)tet unb hungarico modo

jum Paprikas bereitet. Vom Lieferanten mürbe ein tfäftdjen Sein requirirt,

unb auö ?lnlaft bcS „hohen VefudjS" Sondert oeranftaltet. £ie Mitteilung

bc$ ^rogrammd erfpare ich m »r - QÜcrlet Märfcf)c, Saljer unb Cnabrillcu

unb bie mit Ijeiferer Stimme oon „gräulein ^annt)" oorgetragenen Lieber be=

ftiebigten baö Verlangen ber (^arnifon nur un^ulänglid) , Imlb erfd)icn eine

Deputation mit ber Vitte, einen Heins arrangiren $u Dürfen, wa* ihr in

Überalfter Seife bewilligt würbe. Nun flogen bie tan^luftigen Äüuftlerinneu

oon fräftigem <5olbntenarm gefchwungen auf bem feftgeftampften £ot$plat\
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baf)in, bau vBal$cr folgte bie ^olfa unb ber %irba* unter ben klängen oon brei

Violinen (bie „Herren" ftran ($ unb £nn« waren 511m Spielen oerurteüt, unb ein

mufiffunbiger 3'9C«»cr mürbe jur Sluälnlfe fommanbirt). 3n ber Xanjpaufe

gab e* bann ein 9cad)tmahl, Soloprobuttionen beä 3igcunerä ^ebfo, ber frot)

war, mieber eine Biotine in bic £>anb 3U befommen, unb eine« einheimi)d)eit

£ubelfadpfcifcr*\ ein nationales „ftolo," aufgeführt üon einigen Surften unb

SWäbcfjen, bie oon ber SWuftf t)erbeigctocft waren, bann lieber Zan^. £ie

froren (Mefidjter ber s3)Jannfd)aft, bie freubigen SÜficnen unb Otebärbcn, mit

ber fic oon ber ihnen erteilten ;tau,$erlaubniä (Gebrauch machten, n>erbe id)

nicht oergeffen. £ie fdjmutfen Siebenbürger Saufen unb ein zufällig bem

Strcifforpö zugeteilter Liener „Stri&ji" probu^irten fid) in ihrem „Schiebe:

rifd)en f

" bie ÜRtaladjcn unb Rumänen mit ihrem bärenhaften rumänifdjen

„ttolo," rectius Stampfmüblc, bie ungarifdjen „JöadaS" mit frifd) aufge=

roidjftem Sdjnurbart im ßjarbae. Tic länjeriuuen waren unermüblid),

unb baä ber 9)?annfd)aft gefpenbetc ^aöd)cn (£tappcnwctn f)ob bie Stimmung

berart, bafe eS eine« energifchen JBcfcljl« beburfte, um bem ^eftc gegen 7a 3 Uhr

früt) ein @nbc ju machen. Tie (SJcfcllfchaft übernachtete in einem aufgefdjla*

genen Seite unb 50g am nädjftcn borgen toeitcr. £a$ sölorfhauä oerfanf

wieber in bic alte 5Kuf>e. ±

2Tta£gef>ltd}es unb ilnmafgeblicfas

Ungcnngcnbc Strafen. 9J?an t)ört fo häufig Silagen über bie Unju=
longlirfnVit unb Unuuerfmäftigtcit bc£ heutigen beutferjeu Straffnftcmö. 3um
Seil finb ei Sadjmänner, bic fid) tabelnb in biefer ffltdjtung ausgefprodjen

haben, teils Üaien, unb e§ wäre gewifc oerfcljlt, bem Ifnien auf biefem ©ebiete

ein gefunbcS unb rid)tigc§ Urteil ab,\ufprcd)en. Cb bie $>ärte einer Strafe ber

Sdnocrc bcö geohnbeten 2krgcl)cn£ ent)"prid)t, bariiber bat nid)t nur ber ^urift.

fonbern jeber ein Urteil, ber überhaupt etnpfinben tarnt.

Unfcr SRcidjsftrafgefefcbud) weift an Jpouptftrafen auf: bic Tobesftrafe, bic

©elbftrafe unb bie 3rcil)cü$ftrafe. Tic tfreibeitsftrafcn nun finb gcrabe ber Stein

be£ 9lnftofje£. 9fid)t gegen bic greifjcitsfrrafe an fid), wof)l aber gegen bic niebrigen

©cfängni^ unb ^aftftrafen, mic fic heute täglid) uerl)ängt werben, richten fid) in

erfter fiinie bie Angriffe. Tiefe Strafen mirlen Weber beffernb nod) abfdjretfenb

auf bic Söcftraftcit , fonbem, wie allgemein anerlannt wirb, gerabeju enrfittlidjcnb.

Wlan ift benn oud) in ber neueften 3cit mit üerfduebnen SHcfomöorfdjlögen herbor^
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getreten: id) erwähne nur ba* fogenannte bclgifd)c Stroffnftcm mit ber bebingten

Verurteilung (condemnation conclit ioneile).

3d) bilbe mir nun tetnesweg* ein, mit ben folgcnbeu $itfccin<mbcrfefcunflen

einen SBeg anzugeben, auf bem bie Übel, an benen unfer Straffufiem franft,

gonjlid) ju befeitigen mären. 31*01)1 aber glaube id), ben ü cfer überzeugen ju

tonnen, baß nod) eine 9)Jöglid)fcit offen ift, bie niebrige 5vcit)eitöftrafe in Dielen

(Täücn ganz ^u befeitigen unb burd) eine fehr einfache, aber wirffame Strafe ,yt

erfefcen. Jdj möd)te nämlid) Dorfdüngen , neben bie brei genannten \Sauptitrafen

eine üierte Strafe ju ftellcn, bie jebem oon un» betannt ift unb bereu uorzüglid)e

3s$irfung mandjer in jungen Satjven au fid) felber uerfpürt haben mag: bie ^rügeU

firafe. Sie ift ja erft Dor etwa iünfzig Rohren abgefdjafft worben, weil man fie

für graufam unb „inhuman" unb bafjer für Dcrmcrflid) b,ielt. IsS giebt aber jefct

genug Scutc, bie biefer ?(nfid)t nicbyt meljr fiub, bie bas gehlen ber ^rügclftrofe

fct)r bebauern unb eine 3i?iebercinfübritng berfclben freubig begrüßen würben.

(Äs ift felbftDcrftonblid). baß nid)t überall bie niebrige Areitjeitöftrafc burd)

bie ^rügelftrafc erfefct werben tonn; e* bnubclt fid) nur um einen beftimmten

ftrei* Dtm Vergeben. Überall ba, wo 9iot)beit, (Gemeinheit, ^crftörung&luft u. f. w.

bie CueUe ber Vergeben fiub, balte id) bie
s
^rügelftrafe für bie einzig wahre unb

cntfpred)cnbe Vergeltung. Kenten mir uns nur folgcnbeu ftaÜ. Sluf einem

freien Steife in einer fleinen Stobt fiub zur Verfdjönerung ringsljerum junge iMnbcn

angepflanzt worben. liinige Sfodjcn fpäter, nad)bem bie Väume gut angemodjfen

finb, fommen be* 9iad)ta rohe Vurfdjcn unb fd)logcu z»w blühen Vergnügen mit

einer 91j:t fämttidje Vinben an ber ^urjcl ob. Xic ftreube ber ganzen Stabt ift

in einer 9Jad)t ber ^erftörungSmut rotjcr ©cfeilen z»1 '» Cpfer gefallen. ?sd) ^oeiflc

uidjt boron, bnfi jeber 9Nenfrf), ber oon biefer Vegcbcnbeit h,ort, wenn er nur

einen Junten Don WnftanbS- unb Sittlidjtcitsgefübl l)at, empört unb entrüftet fein

wirb. „£ie s^enfd)en Derbientcn Prügel!" ober „Sdjabe, baß mir feine ^rügeU

frrofe met)r hoben," ba$ fiub bie Slußcrungen, bie man im großen ^ublitum bei

berartigeu (Gelegenheiten fjunbertfod) l)ören tonn. (Gerabc in einem foldjeu Jolle

ober foltte in einer ben (Gefühlen bes ^ublifum* entfprcdjenbcn sWeifc geftraft

werben. (£& ift nid)t etwa nur bie Stabt al3 fold)e, al* bie Stifterin unb Aigens

tüntcrin jener Verfd)önerung£anlagen, bie für ben ongerid)tetcn Sdjaben Sühne
Derlangt. 9tein, jeber Vürgcr, jeber (Sinmobncr ber Stabt wirb burd) bie 5h«t

beleibigt; jeber mödjte am liebften fid) perfönlidje (Gcnugtbuung Derfdjaffen. Cb
nun bos" Vemußtfcin , baß bie llniter Z" e>"er (Gcfonguisftrafe Don etwa fed)ö

SRonatcn ücrurteilt worben finb, beffer geeignet ift, bem aufgeregten ^ublitum bie

(Genugtuung Z" geben, bie eS forbert, als bo* Vcwußtfcin, baß fie täglid) mit

gehörigen Stodfdüägcn trattirt werben, möd)te id) bezweifeln. (Gerabe borum aber

hanbelt e* fid), bie (Gemüter Z" beruhigen, ben ^unfdj ber (sinwoljner nad) Ver-

geltung in möglid))"! ausgiebiger SEöcife zu befriebigen. ^d) will burdjaus' uidjt

behaupten, baß in ben klugen be* ^ublitumS eine icdj&mottatlidjc ©efängnidftrafe

teine tRollc fpicle; aber baö "^ublitum weifj, bafj ein Strold) fid) aus einer tleinen

Sreihcit^ftrofe nidjte mad)t. Hub hier fommc id) auf ben i*unft, ber Don ben

(Gegnern ber niebrigen greiheitsftrofen am meiften herDorgchoben wirb. Xie

Ihäter finb oft gerabezn froh, bafj fie ein llntertommcn gefunben h^ben, wo fie

auf Stoatsfoften gefpeift unb im hinter erwärmt werben. UJiit SBohlbehogcn

Ü6en fie iljrc 3eit ob: taum hoben fie bie Freiheit wiebercrlangt , fo begehen ftc

ein ähnlid)ce Verbrechen, ba? il)nen wieber auf einige ;}eit ein betiuemeS. forgcn=

freiee üeben Derfdjafft. ?d) bin feft überzeugt, baft bie geringen Jreibeitsftrafcn
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in fct)r vielen fallen für Unbemittelte gcrabc,yi ein Sporn finb, alle möglichen

Sd)änblid)tcitcn 511 ncrübcn. Eine Straic, bic eine wirtliche Strafe in ben flugen

ber Witmcnfrfjen wäre, tfi fomtt bie niebrige ^reificitäftrafe in vielen ftiUen nicht,

wohl aber bie
s
Jkügelftrafc.

Wod) ein anbrcS $3eifpici mag angeführt fein. Ein Submtann mitsbanbclt

fein ^ferb, bas nid)t imftanbe iit. ben idjmcrbclabcncn Stfagcn ju ziehen, in einer

berartigen Steife , baß ba? crfd)b>ftc unb geängftetc licr zufammcnbrid)t. ^cf)

brauche meine obigen s2lu£cinaubcrfctMingcn nid)t z» micberholcn, id) überlaffe e*

bem L'efcr, fid) nad) feinen (Gefühlen ein Urteil bariiber z« bilben, ob bie 5reibeit&;

ftraie fjier im entiernteften ben gleichen Mufccn unb Erfolg haben mürbe wie bie
%

4>rügclftrafe. Tie büdjfte grct^citdftrafc, bie nad) nnferm Strafred)t ben Ibäter

in biefem &<\Uc treffen tann, beträgt ied)ä lochen .ymtt.

9J<an wirb nun fragen: 21l o iit bie gcfefclid) beftimmte (Frenze, wo fängt bie

iHotjbeit an, roo bort fie auf? Eine foldje fette (Dreine ift aber burdjauS nicht

erforberlid). Tcm »iichter !aun bie Entfdjcibung barüber im einzelnen ftallc recht

gut anheimgegeben werben, ba* (#cfeß tann ihm in ber Sikifc Spielraum laffen.

baß, wie er je^t etroa ;>roifd)cn Jreiheit^ unb (>3elbftrafe z» wählen hat, er zwifd)cu

brei Strafen bie Söabl hat, Gelb-, Freiheit** unb ^rügclftrafc.

^um Schluß will id) nod) meine Vorfrfjläge auch bot prinzipiellen Gegnern

ber ^rügclftrafe gegenüber, bie fie vom fittlichen, gcfunbhcitlicbcn u. f. w. Staub*

puntt au« befämpfen, ju redjtfertigen ueifudjen.

$)fau l)at junachft auf bie ungleiche $$irfung ber Prügel ftrafe auf bie »er-

fdjicbnen 5Wenfd)cn aufmerffam gemadjt. Sie füll fittlich üemidjtenb auf ben Efjr-

liebcnben mirfeu, währenb bic* bei bem Ebrlofen nid)t ber (lafl fei. 3d) glaube,

bicö tann für un§ nid)t in 93ctrad)t fomtnen. Einern SNcnfcbcn, ber foldjcr SRot)-

heiten unb Gemeinheiten fähig ift, wie fie eben gefdjilbert würben, fpredje id) jebe*

Ehrgefühl ab. Weben ber Ungleichheit ber fittlichen $Hrhmg mad)t man bie ber

Phpfitchen geltcnb. 3Wan behauptet, bie ^rügelftrafe reibe ben Schwächlichen auf,

laffe bagegen ben Starten unveriebrt. Vorauf ift z» erwibem, baß bie ^rügrU

ftrafe nidjt bie einzige Strafe ift, ber biefer Langel anhaftet. Xie ftreiheitöftrafe

wirtt ebenfall* bei tränten *D?enid)cn ftärfer nl* bei gefunben unb träftigen; unb

vor allen Xingen ift barau z» erinnern, baß ein unb biefelbe Gclbftrafc ben Un=

bemittelten gerabe
(
yi vernichten tann, währenb fie ben ^ol)lbabcnbcn nicht im ent^

femteften empfinblid) trifft.

s
))la\\ fagt aud): bie Vollziehung ber ^rügclftrafe tonne wohl ÜUiitlcib mit

bem Sträfling, Unwillen gegen bie *bet)örbc, aber feine Wcnugtljuung hervorrufen.

9lud) biefer Einmanb crlebigt fid) im ftinblirf auf bie obigen JWlc wn felfcft. 3<h

habe bingennefeii auf bie Entlüftung unb Empörung beS ^ublihtmg im ftaUc einer

rohen $bat; id) zweifle fetjr boran, ob ba* ^ublitum wirtlich, SWitleib empftnben

wirb, wenn ber 1t)ätcr h^r feine Prügel befommt, ob e* vom Unwillen gegen

bie 93ef)örbc ergriffen werben wirb, ob ed nid)t Vielmehr mit Genugtbuung aUgc-

mein empfinben unb auSfprechen wirb: bem 3)cenfcbcn gefd)iet)t nad) Verbicnft.

ferner fagt man, bie ^rügelftrafe öernid)te bad lfhrgefül)l unb bomit bic

Oirunbbebingung ber *8efferung, ja fie entfpreche nid)t einmal bem 3wcrfc ber "Mb*

fd)rcdung, benn fie rufe in bem Geftraften .'oafe, (inrrüftung unb SÖiberftaub auf.

Söenn überhaupt — was id) fdjon in ^Ibrebe gefteltt hahe — bei einem rohen

Ötefellen oon lihrgcfühl bie 9iebc fein tann, fo ift es wieberum nid)t bie Prügel»

ftrafe allein, bic ba* Ehrgefühl oemichtet. 22er fünf ^iahrc im 3"<hthail$ Öcfc^cn
hat, wem bie bürgerlichen Ehrenrechte auf jel)n 3«h« aberfannt finb, ber bürfte
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in feinem (it)rgefül)l nidjt minber berlettt fein. Unb erwartet man nidjt aud) bon
bieiem ©efferung? Tie genannten meitern folgen ber ^rügelftrafe : Jpafe,

QntTÜfhmg unb Sibcrftanb fpt, glaube id), bei ungebilbeten ONenfdjcn jebe

Strafe.

0 n M ni) t)eißt e3: Xie ^nigelftvafe brütft nid)t etwa nur bem Verbrecher ben

Stempel ber (Gemeinheit auf, fonbent fic trogt it>» felbft unb entehrt baburd) bie

^etjörbe. Ser aber wegen Rosetten unb (Gemeinheiten beftraft wirb, bcfomnit

ben (Stempel ber (Gemeinheit nid)t erjt burd) bie Vrügelftrafe, fonbern er trügt ihn

an fid) fdjon auf ber Stirn. Tic (Gemeinheit feiner (Gefinnung unb ftanblung**

roeifc liegt eben bor aller Seit flar zu Xagc. Xafi fid) bie Vcbörbe burd) (sv-

teilung ber Vrügelftrafe entehre. möd)te id) ebenfalls bezweifeln. Altern, bie ihre

ftinber, l'ebrcr, bie iljre Schüler jüdjtigen, tljun ein gute* nub nüfolid)cß Seit
Xafj fic fid) baburd) entehrten, tyat meine* SiffcnS nod) niemanb behauptet.

^u allerlcljt fei aud) nod) ber gefunbl)eitlid)en Seite mit wenigen Sorten
gebadjt. Xie förperlidje 3ü chtigung foü ber (Gefunbljcit gefährlich fein, befonberö

bei jugenblidjen ^erfonen. ^ft eS aber mit ber rtrcit)cit£ftrafc anbei»? Xcr
SHenfcp, ber in freiheit lebt unb täglid) an bie frtfdjc üufi fommt, befinbet fid)

ftdjer roobler al* ber, ber Socfjen ober SPionate long l)inter Sd)lofi unb Stiegel

fifct. Senn aber bie Vrügclftrafc bei jngenblid)en Vcrfoncn wirflid) bon bcfonbcrS

idjäblidjer Sirfuug ift, fo berfäumc man ja nid)t, ben (Altern unb Lehrern ba$

3üd)tignngsred)t fobolb als möglid) 511 nebmen.

Xie Vrügclitrafe ift alfo nid)t gcfäbrlidjer al* anbre Strafen, insbefonbre

in fold)en JäUen, für bie ihre Siebereinfübruug borgeid)lngen morben ift, unb

wir hoffen, baß bei einer bereinigen SHcform uuferä Straffreiem* oud) ber VrügeU

ffacafc ba, wo fie bon 9ht|en fein fann, wieber ber ihr gebührenbe Vlafo cinge-

räumt werbe.

xHud) einer. Xem in 9ir. 2(5 ber (Grenzboten enthaltenen sJluffo^e „(Guftab

ötebtag unb bie i$rembmörter" möd)te id) in ben folgenben feilen einen zweiten

5aU iihnlid)cr Wrt zur ttennzcidjnung ber berühmten berliner (Srtlärung anreihen,

(rr ift ebenfall* bcjeidjnenb genug für bie Slrt ihre« Buftonbctommcn* unb betrifft

bie Unterfdjrifft CSrnft £>ärfel*.

Xie zahlreichen 9lnf)änger, Verehrer unb Sdjüler be* (benannten finb gemift

nicht wenig erftaunt gewefen, ben Warnen be* ^cuaer Waturforjdjer* mit an ber

ertr-ähnten «Stelle ju finben. flJcag mon ihm wie feinen ^oridjungen unb Über

Beugungen gegenüber ftet)cu, auf weldjem Stonbpunlte man wolle; wer feine Sdjriften

lennt, wirb zugeben, bafi fie fid) neben ihrem Inhalte burd) grofje SurmboUcnbung

auSjeid)nen. Xicfe beruht aber nid)t jum geriugften Xcile auf .v>ädcl§ eigenortiger

freiheit, Sorte unb Scnbungen ju bilben. ftätfcl* Sd)riften fallen, ungleid)

benen mancher anbern ber 48 Unterzeichner, auf* ongenehrnfte burd) ihre unge=

runftclte Spradjrcinbeit auf; aud) ift bie* fcinc*wcg* erft in ben Kauften Auflagen

ber gall, bielmchr fd)on bor zwanzig Sab«" ebenfo herborgetreten wie jefot. Rädels

^erbienft in biefer Beziehung ift um fo weniger z» unterfdjäfccn, al3 feine Serie

großenteils gcmeiuberftänblid)cr ?lrt finb unb bon Anfang an grofce Verbreitung

gefunben haben. Sic gerät nun fein Warne unter bie ber (Gegner feiner eignen

^eftrebungen ?

$uf ben erften 33lirf fcheint bie Antwort gegeben zu fein, wenn man fid) bie

Zahlreichen fremben, befonber* gried)ifd)en SluSbrürfe bergegenmärtigt , beren fid)

$ärfel zu bebienen pflegt unb bie gro&cnteilS erft bon i^m felbft zur ^Bezeichnung
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ncugefdjaffner ober neubegrenjter begriffe gebilbet unb in bic Sprache ber SSiffeni

fdjaft eingeführt morben fmb. Slbcr bagegen ift bod) zweierlei $u bemerfen. ©rften«

nämlid) richtete fic^ bie „(Märung " iljrcm SBortlaute nad) überhaupt gegen Selbft*

tbätiglett unb fd)öpferifd)e SBirffamfeit bc» (Sinjelnen; bie „^eid)§fprad)meifter*

würben jmar betampft, aber im ©runbc genommen warfen ftd) bie tirflärer felbft

gerabc burd) itjrc (£rfl<irung ju foldjen auf. Sic, bic allein ib,re ©orte „mit ^
bad)t" ju mätjlen wufjten, übten nur ib,r „gute* 9ted)t" al* „güf)rcnbc," inbem

fte cntfdjicbcn, wod iHedjt unb wa* Unrcdjt fei. ^m ©runbgebanten l)abcn fic ba*

getfjan, wenn aud) im einjclnen bie Ausführung if)ncn borbcbalten bleibt, $te bie

„thflarung" jured)tmod)ten, tonnten redjl mobl wiffen, baft ber "Allgemeine beutfdje

3prad)mcrein nid)t nur „mafjboUe ©aUimgen" t\at, fonbem bafj er gerabc bie

(\rctt)cit in ber (£ntwicflung ber lebenben 3prad)C fd)üfcen unb nur bic beimifdjen

Iriebe oor bem Übcrwitdjeru burd) frembcä Unfraut bewahren will, bamit fie fid)

entfalten unb mit biefem in Wettbewerb treten tönnen. (ttefettt aber, man moUte

ba$ „gute 3tcd)t" ber „lyiitjrenben" anerteitnen , bann bürftc man bod) wot)l toon

jebem Untergebner ber gemaltigen ftunbgebung oerlangcn, baß er felbft frei fei

oon bem ^ctjlcr , ber unter feiner ÜöiÜigung anbem oorgeworfen wirb. Unb ba

barf man wob,l fragen, ob nidjt ber einen Spradje rcdjt fei, wa£ ber anbem biüig

ift, unb ob ber Sdjöpfungstrieb bei? (Sin^clnen nidjt oor ber gried)ifd)en al* einer

ftarrgeworbenen unb fcrjrifttümlid) abgcfdjloffcnen cl)er Jpalt madjen ntüfctc als oor

ber germonifdum Sdnocftcr, bic fid) in lebenäooUcr (hitwirflung, wenn aud) oieüeid)t

juWcilcn im ttnofpenfdjlofe befinbet.

Xic befte Antwort auf biefc J*rage giebt .v>aerfcl felbft. 9tur feiten öerab*

faumt er c», feinen neugefdjaffenen ©ortbilbern gricdjifdjcn Urfpntngö fogleid) cnt=

fprecrjcnbc, meift glürflidje ^crbeutfdjungcn beizufügen. Gerabc er *eigt unb lebrt

un£ an ljunberten oon Stellen feiner Sdjriftcn, welcher Üciftungcn ba* Xcutfcbc

felbft auf einem (Gebiete fäljig ift, wo c* gewotmlid) für ganj befonberä fdjwierig

gilt, mit ben Mitteln einer Spradje au^utommen : auf bem ber ©eltbetradjtung

unb ber 9?aturforfd)ung. Einige Söeifpide mögen bic* geigen.

$>on ftaedel rübren bie ©orte „Cntogenie" unb „^bul^gcnie" i^ex, bie fo

oielfad) in bem Streite über bic l£ntmirflung£gefdjid)te ber lebenben l£rbenwclt

gebraucht loorben finb unb und) gcbraudjt werben, (Sr bat fic aber nidjt gebilbet,

otjnc fie .yigleid) burd) bie
v
,!luSbrürfe „.Üeimcögefd)id)te" unb „Stammeögeidjidjtc*'

$it ocrbcutfdjcn ; er fpridjt ba» „bipgcnctifdjc*) &runbgcfc&" au§: „Xic .Heimen

gefdndjte ift eine abgetür^te ©ieberljolung ber Stamme*gefd)id)te." Unb ift ber

OJcbnntc, ben er ausbrüden will, nid)t aud) in bicicr öorm fofort Oerftänblid), ja

unmittelbarer, fdjnellcr Oerftänblid) felbft für ben Mfcuner besf öried)ifd)cn , alö

wenn ftatt ber beutfd)en "öc^cidjnungen Ijicr bie ©orte „Cntogenie" unb „^?b,^

logenie" gewählt wären? 9ln anbrer Stelle fprid)t ^aerfel oon „SOiorpb,ontcn
M

unb „©ionten," fc^t ober felbft baneben „öflrmcinf)eiren" unb „iicbenSeinbeiten."

Cir oerbcutfd)t Lamina dorealis mit „Joautblatt" unb Lamina ^astral is mit „iWagcn^

blatt" : er bilbet bie ©orte „$t)mnoci)ten" = „Urjellen" unb „Üepoctjtcn" = „jpütt*

jcllen." Xie Planula ift itjm eine „5limmcrlaröc, M
bie Gastrula eine „Xornti

laroe"; „intimeren," „"DWetameren," „
vVro)opcu," „(formen" fc^t er gleid) mit

Wegenftüdcu," „golgefrüden," „^erfonen," „Stödcn": ja wir finben fogar „Cr*
gonc" = „©ertftüdc," waö bod) gcwijj nad) ben „mafeOoüen ©afeungen" bc«

*) 2>ai Wort „bioßenetijdj" if! ein« ber weniflen, bie fid) bei fcaedel, obroobl oft an-
flewanbt, tiic^t »erbeutfd)t fmben; feine (irfe|un0 bürfte and) bffonbre Sdjnneriftteiteii bieten.
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91 ((gemeinen beutfdjen 2prod)üereinS fd)on rcrfjt weit gegangen ift ! Sind) für Proto-

plasma bat ftaetfel ein beutfdjeS SBort: er fefct bofür „ßeflftoff," »>oS, obroot)!

redjt gut paffenb, fid) leiber nicfjt eingebürgert bat.*)

Tic Porftctjenben SBcifpicle bilben nur eine fleine
s
.!lnSlcfe, roillfürlid) unb

planlos herausgegriffen. Sollte ober biefc* alleS nid)t borauf tjinroeifen, baß nidjt

blofj bie 9)iöglid)feit beutfdjer Sbejeid)nung l)ier »erliegt, fonberu oud) baS S8e=

tmrfniS barnad) üon bem Sotjdjcr empfunben wirb, ber fid) bem ©ebilbeten Oer-

ftänblid) madjen will? iMegt nid)t eine ftillfd)weigenbc SIncrfcnnung eines fPidjen

^cbürmiffcS in ber mitgeteilten Tliatfadje, mag aud) ftoetfel nid)t barmt gebad)t

baben, als er feinen Warnen unter baS itnu bargebotene Sdjriftftürf febte?

Tie 3c<d)c« mefjren ftd), baft bie 3nt)aber ber Warnen unter ber „©rflärung"

*um Teil falfd) berietet gemefen fein muffen. (Srnft #aerfel ift fidjerlid) einer

oon if)nen ; benn nad) feiner Sdjreibweiie fönntc er ganj loo^l SDiitglieb bes Spradj;

oercinS fein, ofme gegen beffen Stiftungen ju uerftofien. Tie nebenbei üon ifjm

geübte Mnwcnbung ber obigen gried)ifd)cn unb lateinifdjen WuSbrütfe als wiffen*

fdjnftlidjcr ftunftauSbrürfe wirb aud) im beutfdjen Spadwerein nietnanb anfed)ten;

aber bie angeführten 93eifpiele bürften genügen, um ju geigen, baß fie nid)t unent=

bebrlid) finb, bau gcrabe fie dielmefyr nur cineu Wotbetjelf bilben, geboten

lebiglid) im Witten beS geiftigen $efamtucrtel)rS berfd)icbncr Hölter. (£ben barum
aber bürfeu fie oud) nur ein 9Jebenbcl)df fein; ber ftärtfte 9ieij auf bie Tent=

fäfjigfeit $um idjnctlcn unb unmittelbaren SBerjtänbtitf} wirb eben auch, bei bem
(^eleljrten ftetS burd) Sporte ber eignen Sprache ausgeübt. üreilid) müffen bei

ctroaigen Weubilbungen bie Littel ber Spradje mit befonberm $erftänbnifi ange=

roanbt werben; aber bajj „fprad); unb finmoibrige" Sdjncflgeburtcn nid)t auf=

tommen, ba^u ift ja eben ber 2prad)Dcrein ba; unb er wirb fidjerüd) eine juüer^

läfftgere Slbwefjr gegeu bergleidjen bilben, alS allgemeine Slnfdnilbigungcn ofwe

£nntergrunb nad) 9lrt ber (Srrflärung ber Sfdjtunboierjig.

3m übrigen märe bie Söieberbelebuug fo mandjer im ÜJerfümmero begriffener

iöilbungStriebe unfrer Spradjc an ftd) ein (Gewinn, felbft wenn tjin unb wieber

einmal eine unoorfidjtige „SdjneUprägung" mit unterlaufen follte. Tic Öcwofjn*

rjeit mag eine fold)c wob,l juweilen mit in ben ftauf nehmen, jebenfoUS aber tb^ut

fie eS bann obne bauembe Sdjobigung ber Spradje. $>at fie fid) aud) ©Übungen

wie „Slcinlinbcrbewafjranftalt," /JtWeiftbegünftigungööertrag" ober „UnfnnbcrfjütungS*

nuSftcllung" gefallen loffen, fo werben bod) berartige Wortungetüme Don bem

guten ©efdjmarf immer als SDüfjgeburten empfunben werben, unb mir fönnen fie

bei einigem guten SBiüen immer nod) auSfdjeiben, eben meil il)re Mängel burd)

bie beutfd)e 3orm offen 5utage liegen. 2Rit ^rembwörtern olmlidjer 2lrt ift eS

anberS; fie finb nitfjt fo greifbar unb barum jütjer, fo lange fid) unfer Sprad)-

gefütjl nid)t im allgemeinen gegen fie auflehnt; ein Ungetüm roie „TranSfubftantiationS*

tfjeorie" gebt ba ganj unget)inbert mit burd). Sie bebrotjen bafc ücben unfrer

2prad)e, baS roie aüeö Ücben nur ba roieber erroerft werben fann, roo eS wenigftenS

nod) fdjlummert, nid)t, roo e$ bereits entflogen ift. (Srnft ^»oerfel wir bem

beutfd)en Spradwerein gewifj 9icd)t barin geben, baft ber herein forgen will, ef)C

cS fpät wirb, bamit aud) l)ierin „bie 2prad)e nid)t oerarme."

*) 3Kan bat baneben „GeflulDfC = „^fDftoff," mai befomitlid) einem anbern »eßriffe

tntfpridjt unb nirfjt ben urfprflnglidifn «eftonbftoff ber fleU>, fonbern ein fpätere* Um-
iPonMungSerjeugniS, ben ^«n^önbftoff, be^eidjnen fofl. Übrigen* roenbet ^aedel atub ben

»itfbrud w2eben*ftoff" für Protoplasma an, ber oie(Ieta)t jc&t efter neben bewerrcenbbar wäre,

©tenjboten UI 1889 24
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(£& fc^cint aber, mir leben im Zeitalter ber ,.9(0tabeln"-lfrHärungen. Sie

Iennjeid)nen fidj alö ein le^tcr $erfu<f), erfolgreichen $)cftrebungen burd) ?lu$fpielung

perfönlidjcn MnfebenS ben l'cbcnöfabcn ab,\ufdmciben. 9ttan fann fic als ein ßeidjen

betradjtcn, baft bic Strömung, ber fic einen Tamm entgegengehen füllen, ftarl unb

gefunb genug ift. über olle ftinberniffc binlPcg fid) SRaum ju fd)affen. ©enüfct

tjoben ftc nod) nid)t&, gefdjabet aud) nichts, rocnigftenä nid)t ber Sad)e, gegen bie

fic gemünjt waren. Unb bie man burd) ba* 9tamen$anfet)en anbrer jur Umletjr

bewegen wollte, bie tjaben fid) aud) in biefem Satte nur fefter in if)rcr Überzeugung

jufommengcfunben. 9Wit bem „©angemadjen" ift es nid)ts> redjteS meljr.

Sitteratur

$?on fflrooflottc nad) $ari$. (Srinnerutißen auö brm beutfd) • frangöfifd)tn Stiege oon

Wenernl $t)i(ipp ©Ijeriban. 2>eutfdj oon Ubo ©radjöoflel. Ceipjia,, <E. SReifjner, 1889

Ta» 93nd> bitbet einen leil ber fjinterlaffencn ^enfnnirbigtcitcn beö Por

einigen 3ab,rcn Pcrftorbencn norbamerifanifd)en ©cnerals?, ber, nad)bem er fid) im

©ejeffiondfriege ausgezeichnet battc, einige ^aljre ben Cberbcfetjl über bie „ÜDfilitär-.

bipifion be§ SNiffouri" im (Gebiete ber öclfcngebirge führte unb 1870 mit (ürlaubnid

beö ^räfibenten ($rant einige &tad)cu ben Mricg in #ranfrcid) ol% 33eobad)ter im

beutfd)eu Hauptquartiere mitmachte, wo^u er bie klugen be» ^adjmannes unb bie

(#abc, unpartciifd) ju urteilen, mitbradjte. $c!anntfrfjaft mit biplomatifd)cr Spraye
bagegen fdjeint nid)t feine ©tärfc gcroefen ju fein ; fonft tjättc er geroiffe äu&erungen.

bie ber 33unbcafanjler im $crfcf)re mit ihm tbat, nid)t fo naip für boare ÜKünje

genommen, ©eine ^Mitteilungen ergänzen in meljrern Srüdcn, wenn aud) meift nur in

Mleinigfeiten, bie $agebud)Sblättcr, bie $ufd) in feinem Shirfje „($raf 93i3marrf unb

feine ifeute" uermertet f)at. SJon befonberm ^ntereffc ift, roaS er ot* Augenzeuge über

bic 2d)lad)t bei GkaPelottc berietet. (£r mar bann aud) bei ben Sdriad>ten Pon

"•öcaumont unb Scban zugegen, jog mit ber bcutfdjen Slrmcc nad) 5Hctl)cl unb

Weims unb julcfct nad) SJcrfaiffcs unb Pcrlieft t)ier am 14. Cftober ben Stiegt

fcfyauplaty, um junäd)ft nad) Trüffel unb hierauf nad) ftonftantinopcl ju gef)en.

Ükfentlid) sJ?eue3 enthalten feine ISrinncnmgcn nid)t. ?lud) finb fie nid)t frei Pon 3r»
tümem, bie aud) an ber 3uöcrläffigfcit anbrer Partien feiner tfrjäb.lung zweifeln laffen.

9lid)t ridjtig finb j. 53. bic Umftänbe unb 5hntommniffe miebergegeben, bic bic Übergabe

bcö laiferlid)cu Briefes an J?ünig 2£iü)ctm auf bem £>ügel Por Seban begleiteten.

£08 2Öcberf)au*. ipo Wapolam mit 33i*mard am nädjften ÜKorgen jufammentraf,

ift nidjt 5eil cinc§ CrtdjenS, fonbern ftel)t einfam. Uer Äanjlcr fann ntd)t

ua(^ ber 3d)(ad)t unb überhaupt niemals 511 Sbcriban gefagt baben, er enparte

nun bic (frrid)tung einer 9iepublit unb fürd)te fic (Seite 69) u. bgl. m. Sfjeriban
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foQte ftc£> friiljer einmal ungünftig über bie beutfdjen Gruppen geäußert babeu,

ober bie Sötbcrlegung bc* ©crüdjt* lieft nidjt auf ftcf) warten , unb in

ben b,icr oorlicgenben Erinnerungen ift er Doli Slncrfcnnung, nur bie Üeiftungen

ber Jfruppfdjen ©efdjüfce nimmt er baoon aus. Von SWoltfe rüljmt er, bafi er fo

befdjeiben auf fein „gewaltiges 2Bcrf" blitfc, unb nennt it)n einen „wunberbaren

$eift," ber „ein mtlitnrifd)es Softem jur VoUcnbung braute, nad) meinem 800000
Wann [in ©atjrfjeit ju Anfang etwa 650000] mit nod) nie bagewefener (9cfd)Winbig;

feit mobil gemadjt unb bann mit einer folgen 2irf)crt)eit ber Vercd)nung in Ve-

roegung gefegt würben, baft es nur eines 5*lbi\u9es won fieben Monaten beburfte.

um bie militärifdje 9Jfad)t 5ronheid)S ju jerftören." „Xie beutfd)e SiabaUcrie be-

wies bei ©raüelotte fjofycn 3Wut unb gute Stöpplin. Sie nidjt ber Infanterie $u;

geteilte Reiterei fam ber Cblicgenfjeit, Jront unb planten 311 berfen, in ooUfommener

Seife nad). Xie Infanterie ber Xcutfdjcn mar fo ausgejeidjnct , wie idj nur je

eine gefeben. 2)ie ßcutc waren jung unb abgehärtet unb marfd}irten claftifdjen

Sdjrittes. 9lic gab es eine Verzögerung, wenn baS Signal ;\um Mufbrud) ertönte,

alle waren fofort jur Stelle, unb auf bem SJiarfdje cntftanb feine üorferung ber

Sieifjcn." 2Sir beuten, man fann mit biefem üobe auS ber #eber eines fo tüdjtigen

©enerals wie 3d)criban wol)l aufrieben fein, jumal ba er olme Zweifel ben Jram
jofen als Wepublifanern im 0>runbe geneigter war als uns.

Xie fulturbiftorifdje Sntmidtunfl SJeutfdjlanb« in ixt ^weiten §älfte be« fea)=

jffmten 3af)rbunbert$ in (?) befonbrer ©ejuano^me auf bie fäd)ftfdjen üanb«, oon Dr. th. et phil.

$fjt(tpt> SKaner, bearbeitet oon Dr. SRubolf ©artu«. SortbuS, £üf)n. 1889

Xer großartige $itcl biefer Sdnift barf nid}t irre führen, obglcid) er burd)

ein bon bem Verleger unter^eidmetes lobljubelnbes Vorwort geftüfct wirb. Da*
nadjgelaffcne SSerfdjen ift ein blofjes ftompenbium, feine biftorifdjc Sdjrift, ber

Stil bemgemofi gefpannt unb gebrängt. Von „fulturf)iftorifd)er" Gmtwitflung f)at ber
%

Vcrfaffer fefyr bunfle 3&een, bie ftulturgefd)id)tc fdjeint if)m wieber wefentlidj bei

ben dürften oorjufommen. fofem fie außer ^Jolitif aud) anbrcS, wie Aberglauben

unb Sßiffenfdjaft, treiben, Sie zweite £>älftc ber Schrift , bie bie fädjfifdjen

3ürftlid)feiten ber ßeit fpe$ieller betrifft, ift beffer, unb bie fädjfifdjen üanbslcute,

bie feine tiefem Stubien machen fönnen, werben au* bem Vudje bie im ganzen

unwichtigen unb clenben (£reigniffe an ben fleinen Jpöfcn, j. V. bie ®rumbad)fd)en

£>änbcl, bie §inrid)tung öon Mrell unb onbres, fid) bequem wiebcrtjolen fönnen.

2>a£ SRedjtäleben ber beutfdjen eoanaelifd^en Öanbedf trdjcn. Umriffe ,^ur Orten»

tintno für (ScifUidje unb ©emeittt'enlieber oon Dr. Dtto SRejer. SSannooer, Äart SRatpr

(©uftau $rior), 1889

$)er Verfaffer, längft befannt als ein Ijeroorragcnber £o,^ent beS .Slird)enred)te

unb Weimer ber römifdjen Slirdje unb s-ßropaganba, Ijat in feiner jeuigen l)Obcn

Stellung wotjl Öftere erfahren, wie bürftig bie ftenntniffe coangelifdjer Oküftlidjeu

unb Siaien oon bem 9lcd)töleben ber eignen ftonfeffion finb. Selbft bie Antjänger

ber fogenannten öammerfteinfdjen Anträge werben feine AuSnabme madjen. 3o
b,at er ftd) jum Veftcn weiter Greife entfdjloffen. ftatt ber weitläufigen £ar*

Teilungen, bie tanonifdjc* unb ietiigcS ePangelifdje« ^Wed)t burdjeinanber werfm,

ein eOnngelifdjeö Sirdjenrcd)t im kleinen jufammenjufteüen nad) SKafjgabe ber

3uftänbe, wie fte fid) gefefcUd) jiemlid) gleichartig, namentlid) in ^reufjeu Ocr^

Ijältnipmäfeig beutlid), entwicfelt ^aben. Qx tljut nod) met)r, benn ofjnc eine gewiffe

fienntni» ber alten lateinifd)en Sirdje unb ber frühem reformatorifdjen Öanbe^
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tirdjcn läfet fid) aud) ber jefcige 9ied)t*boben ber epangelifdjen ftirdjcn nid)t wirfHd)

Perftcfcen, unb barum »oei^t er im* in biefe (£ntmicftung für* unb bünbig ein, um
bann ben (Sinjclbeftanb be* mobernen ÜHed)t*leben* in ber ePangelifd)en ®ird)e

befdjreibcn. Sebr wirffam ift e*. wenn er überall in ben fonftitutionetten Reiten

feit 1848 bie (Sigentümlidjfeit ber SHrdje. monad) fie gcnoffenfdmftndj, fojial, al*

^ntereffeuperbanb auftritt, ausführlich, hervorhebt. SÖir fennen bei un* pon biefen

lebhaften Steftrebungen gegenüber bem lanbc*fird)lid)cn Regiment erft bie Anfänge; ba*

„Sentrunt" ber fatf)olifd)cn fiirdje *eigt Diel beffer, weldje Wacht unter Untftänben

in bem ^ntereffenoerbanbe liegt, zitier wer weift, wie wir un* an ber £>anb ber

.Herren ftleift^ammeiitein4JriieUStbrfer nod) weiter cntwirfeln werben!

SUtenftein, fttdjte unb bie Uniöerfität Erlangen, ^ftgrug jur Sinmetbung bed neuen

SoflegiengebäubeS »on Lic. Dr. SB. ©ermann, Äird>enrat. 9ttit einer Hbbilbung bei neuen
ftoßegiengebäube*. Erlangen, »laefing, 1889

$er fpätere preuftifdjc .ttultit*minifter Morl Freiherr Stltenftein wirb hier an?

aftenmafeigen Cuettcn al* Stubent in ISrlangen bargefteüt unb in feinem fpätern

Mrfen fo weit pcrfolgt, ol* c* für bie Uniücrfität Erlangen Pon &>id)tigteit ift.

Siefe Atemübungen Slltcnftein* geigen fid) befonber* feit bem $e&ember 1804 nidu

bloft in ber beffern 9hi*ftatrung ber etwa* Pernod)läffigten UuiPerfität, foubern aud)

in ben Slbfidjtcn, bie er mit bem ^(jiloiopben %M. Siebte erreichen wollte. gid)te.

ber im 5rül)jal)r 1805 nad) (Erlangen fam, wollte bie UniPcrfitnten „Staniu

fd)ulen be* wiffenfd)aftlid)en ^ei*ftanbe*gebraud)*" emporbeben, s- burd) Sion=

Perfatorien. £a* ausführliche Omtnd)ten 5lltcnficind über 5icf)te* Vorhaben wirb

Seite 20 ff. aud ben Elften ,\um crftenmale mitgeteilt, c* ift im ganzen fcfjv ju*

ftimmcnb unb überfd)Wänglid) unb eine wefentlidje Söeveidjerung unfrei* Ücuntni*

be* Wanne*. 2cibcr würben alle biefe fehönen ^liine (1806) burd) bie Wapoleor

uifd)cn Siege ,\crftört. ^llle* ging für s4$reuften üerloren. 9lun richteten fid) bie

Hoffnungen auf bie in Berlin ju grünbenbe HntPcrfitat. für bie ^id)te ein i$uU

ad)ten ju entwerfen hotte. ^n,\wifd)en war ^llteiiftein (1808) $unäd)ft ginan,^

minifter in ^reuften geworben. Umfo leidjter Heften fid), tro^ ber bezweifelten

ginanjloge, bie ^becn $id)te*, Sd)leiermad)ev*, 9S. von ftumbolbt* im ^>al)re 1810
in ber neuen Uniperfitnt ,yi Berlin perwtrflidjen.

.^erberd $l)iIofopb,ie nadj iljrem Unnpitflungäflanae uiiD iljrer niftorifdjen Stellung.

SBon Dr. SRoiife Cronenberg, .fteibelberg, SBintev

Xiefc Sdjrift eine? nod) jugenblidjeu SJcrfaffer* fdjetnt au* afabemifdjcn ?lm

regungen heruorgegangen ju fein, Piellcicfjt au* benen, bie Pon ben Vorträgen Jhmo

gifdjer* ausgeben. (£* wirb piellctdjt nod) nnbre geben, bie für bie pt)üoiopbifd)e

Seite in Herber unb if)re (£ntftet)ung ^nteveffe haben. Xiefe werben ba* 4iJertd)cu (

bas Pon gleift .ßeiignis giebt unb ben ^ufammengeleienen Stoff in möglidjft Piele

Mapitcl jerlegt, fo gut wie anbre Xaiitellungeu beuu^eu tonnen. $ie meiften werben

mit un* §crber gar nid)t für einen ^b,ilofopl)en baltcn, fonbem für einen genialen,

aber Pöllig unfl)ftemaHfd)cn ftopf, ber, Pon ben Perfd)icbenften Söeftanbteilen feiner

Pielfeitigen l'eftürc f)in unb l)er geworfen, balb biefen, bnlb jenen Wann für Por-

bilblid) ober bod) für maftgebenb in gewiffen ^gen l)ält. Csincn foldjcn 9Kann

genieftt man in benjenigen ieiner SÖcrte, bie einem befonbers jufagen, unb man
weift bann jeben bloftcn 5lu*5ug unb jebe $ured)tgemad)te Sd)ablonc jurüd. ©er
aber pl)ilofopbifd)e Söcbürfniffe bat, wenbet fid) gewift nidjt ju ^erber. SBenn e*

wal)r ift, baft nod) einer fo langen (£ntwicflung*gefd)id)te ber s
^l)iloiopbie, bie aBc
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möglichen 2>taubpunfte mcbr ald ciiimot cntbedt unb wicbcr ttcrlaffeu Iwt, ed fein

Skrbicnft ber Criginalität met)v gebe, fonbem nur nod) bad bcv Ofrenauigleit, fo

ift bie|c ©enauigfeit eben bad, mad wir bei ben SMäimcni bcö vorigen ^a^unbertö
Dcrmiffeu, bei gerbet gewiß. Soft üon felbft menbeu mir und gegenwärtig ben

%*l)ilofopl)cn au. bie burd) unfre naturwiffenfd)aftlid)cn Sdjutcn ^ur ©enauigfeit ber

$<cobad)tung erlogen morben finb.

SBa* bie ©üdjerei erjäblt. SHtterariidjc gffane oon fterbinanb Qko|. i?ctpjia,

$rtebrid>, 1889

?lud) bie litterarifdje ilritif l)at fid) tfeutjutage $n einer fdjroierigeu Slunft

emmirfelt, unb in unfrer $en ber Glitte gefd)id)tlid)cr 3lMffenfd)oft, ber faft aud;

fdjliefjlid) biograpl)ifd)en Neigung in ber Wefd)id)tfd)reibung bnrf man aud) redjtc

Slnfpriidje an ben erbeben, ber einen neuen SSanb littcrorifdjer iSffaud in bie 28elt

idjidt. Um ein guter Jhntifcr, ein lefensroerter l£ffanift 511 fein, muß man fetbft

eine Ombtoibualität uorftetlen, beim nur ein ISliaralter vermag nnbre l£l)araltere ju

erfaffen unb 511 veraufdjaulidjen. Ter tfrititer mufi entmeber eine pbilofopbifdje

ftraft fein, ber pfndjologifd) arbeiten laun, ober er muß" fid) für bie gefd)td)tlid)e

9)tctf)obe entfd)ieben baben, bie ben einzelnen 2d)riftftellcr im 3»f<mimenl)ang mit

feiner $cit ,}u erfaffen unb barjufteüen ftrebt: entmeber man nimmt einen flav

beftimmten !ünftlerifd)en 2tanbpunft ein ober man ücrfabrt empirifd), tradjtet aber,

bic Shinft bed einzelnen Tid)tcrd aud feinem (ibaraltcr 511 erttaren, man verl)ält

fid) rein nadjempfinbenb , ift aber forgfam unb grünbltd) babei. Mur,y man mufs

ein wiffenfd)aftlid)er iTopf fein, wenn mau jeßt nod) ben xUiut baben will, mit

einem SÖanbc litterarifd)cr Isffand l)crau*$utrcten. Tiefe (Sigenfdwft muffen mir

Serbinanb ®rofi abfpredjen, meber in ber Sonn, nod) im Malt feiner 2tubicn

Vermag er und p beliebigen. £r tyat moljl ben geübten s
-ölirf für intereffantc

^crfönlidjfeitcn bemiefen, inbem er fid) "üllpljonfe Täubet, Scrbinanb $abre, Wecomtc

be IMdlc, Sulli) ^rubbomme, Üouife Wrfermanu, ben Surften von iiijjnc. Sraucoid

SMllon, Samuel 2miled. iiorcu^o 2tenf)etti. $tfatf)ilbc 2orao, Baucrufclb unb

Cutba ,>ur (£t)arafteriftit audfud)tc. Wer fein 3?crl)ältnid \\i ifpicn gebt bod) nid>t

über bnd cined Tilettanteu fyeraud, ber fid) fd)onc Stellen aud feinen Wieblingen

beraudiuebt unb fic aneinanberreibt. $roß mill weniger fadjlid) barftcllen, ald

toielmebr bloft bic Weugtcrbe eines ;V'ttung*publifumd, bad felbft bie Cuellen \u

lefen leine iUiufte ober leine 2prad)lenntnid bat, betriebigen, (rv nimmt oft einen

großen Anlauf, aber bic Straft ber 9litdfül)rung fct)lt il)m; fo fdjreibt er 5. 5*. einen

Ijffat) „Öoctbcd Sauft in Srontreirf)." ein bebeutenbed Tt)ema, ober fdjlicßlid) be=

gnügt er fid) bamit, ©erarb be Wcröald Überfettung ,^u loben. 33eld)c Stellung

aber in ber Tljat öoetlje burd) bie begeifterte Jpulbigung ber frau^üfifdmt »iomantit

in ben erften ^abrsebnten unferd ^abrljunbertd in Sranfrcid) gcmoniien Ijatte,

uermag er nid)t ^u fagen. ja er fdjeint e^ gar nid)t ju miffen, bafj (^oetlje ben

Sranjofcn eine 3^it lang b,od)ftcd poetifd)ed 2i)mbolum mar. Cber: Wrof; be*

banbelt ben ütjrifer ^itlon aud ber ßri* Submigd XI. unb ermähnt audbrüdlid),

baß man i^n nur ald fiinb feiner 3«t red)t nerfteben tönne; nun crmartet man
ein wenn aud) nod) io „flüd)tigeö" („flüd)tig" ift ein l'tcblingdmort bed ^erfafferd)

Äiilturbilb, aber «ergebend. Oiauj bilettantifd) ift bad iöilb oon iöauemfelb ge^

raten, in beffen Beurteilung fid) öron Übrigend felbft miberfpridjt , inbem er ib,n

bad einemal ald einen edjtmiencrtfdjen Tidjter, bad anbrcmal (im Mapitcl „Ter

SBiencr 9Sib" ) mieber ald nid)t lolalmienerifd) bc^eietynet. ©roft ^ätt cd aud) nid)t

für nötig, feine ^luffä^e rein unb überfid)tlid) 511 fomponiren: biograpbifdje Taten,
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(iftljetifdfye Urteile unb ^ntyaltäaiißabcn fchroirren in feiner 3>arftellung funterbunt

burd)einanber, bie $bee ber fünftlerifd)cn (Sntmicflung ift ihm nod) gar nid)t auf

gegangen. 2)ahcr gelingt e« ifjm aud) nicht, unferm ®ebäd)tni« öon ben bef)anbelten

^crfbnlidjfeiten ei« fcftcö Ü3ilb einzuprägen. ^Manchmal ift er aui gutem Scge,

*43. in bent (Sffaö, über Raubet, wo er ben ^Jadnucis führt, bafc biefer ^idjter

fait in aßen feinen (Srftnbungen immer ba« eine sUcotiö ber d£class68 barftellt,

b. f). foldjcr 2Wenfd)cn, bie in bem Salme leben, etmaä ju fein, um* fie in Satn-

l)cit gar nid)t finb, olfo entthronte Könige, unbegabte ßünftler. 3n biefer *8eob=

ad)tung bleibt aber Grofi fteden, er üerroertet fie nid)t jur ^fndjologie Xaubet«. (Sin

anbennal fann man ihm öorroerfen, bafr er bie 3bee feine« £id)tcr« gar md)t

erfaßt habe, mic bei ber Analnfc be« Abb6 (Sourbeijou öon Jerbinanb Sabrc, ber

bod) offenbor eine tiefe Iragöbie barin barftclltc. Siuxy. Groß ift im« bei allem

rcbltdjcn Streben, ba« mir nidjt öerfennen mallen, „flüchtig," mir glauben baf)cr

nicht, bafj feiue ISffan« Söauftcine einer üittcroturgefd)id)tc abgeben tonnen. Am
meiften baben im« feine (ibarottcriftifen ber brei Vurifcr ^rubhomme, be LHöle

unb Uonife Arfcrmanu gefallen. 2lm ftfjroärfjften ift feine Abhaublung über ben

Sicner Sifo, an« ber man nidjt tlug merben tnnn. sJ2uv eine feine ^ubnttion

hätte ba« Scfen be« Siener Si^e« flar ocranfdjaulidjcn tonnen; ©rofj aber finbet,

baft alle betannten Siener Sttylingc eigentlich nicht miencrifd) finb.

Am meiften aber baben mir gegen bie £prad)e öon Wrofi cinjumenben. (£r

braudjt immer abgegriffene ^Nüttyc unb bie iiberflüffigfteu ^rembroörter, aud) öon

Sdjmulft ift feiue Sprache nid)t freijitfpredjcn. fticr ein 33eifpicl: „Aber ba« für

ben äft^etifd) gcfdjulten Öcfer Üddjcrlidjc, ma« bie Säbel enthalt, barf üielleidjt

gerühmt merben, meil e« jenem Seile be« ^ublifum«, ber im fflomane mit (Sifer

ba« Unmögliche fud)t, ein s43udj noberürft, beffen fittlid) öcrbienftlidjer Teil it)m

uuöcrfeben«, jpielenb al« üerjuderte ^tlle beigebracht mirb." Alfo ba« £äcf)erlid)e

barf gerühmt merben! Um ju fagen. baß iÖauernfelb cbenfo mic ©rülparjcr 5""95

gefeite geblieben ift, brüfft fid) Groß ff «"3: »9Hit Okillparjer bat SÖauernfelb bie

grenbe am GLUibat gemein." ©n böfer Scfmifecr ift samfieium intellecti (!)

:

inteUectus gcl)t uad) ber öierten ScfHnation.

3>a« t)eu4(ertf*e ^a^rtjunbert. «on ^aut SJiantefla^a. «ud bem 3talienifd)<n öon
fculba 3JJ eifter. 3ena, GoftettoMe, 1889 .

Scr ben Florentiner Anthropologen nid)t au« anbem Arbeiten tennt, mirb

burrfj ben litcl biefe« 'iöudje« unb beffen ei*ftc, teil« geiftreiebe, teil« geiftrcidjelnbc

Abfdjnitte üiclleidjt ju bem Glauben oerleitct merben, aud) Italien ftelle t|icr feinen

Sliann ^u bem STreife munberlidjcr ^ropljcten, bie bie überrafd)enbc (hitbecfung

Derfünben, bie Seit fei ein mißratener 2d)öpfung«üerfud) unb in«bcfonbre homo
sapiens ein tjödjft unoolltommene« Sefcu. ^odj möge fid) ber Ücfcr nid)t ab=

fd)iedeu laffen. 9)?antega,\,sa gehört nid)t ju ber (^ilbe, bie mit i^rem auf bem
littcrarifd)en Sröbclmartte erftanbenen v^effimi«muS parabirt, mie bie Sctjübengilbcn

öon anno ^a
(
\umal mit ifjrcn unfdjulbigen Worbmaffen. (fr glaubt, mic e« fd)cint,

baß feine Sdjriften nid)t ben Seg in bie breiten Sdjidjten feiner l)onb«leutc, auf

bie er mirfen mill, finben mürben, menn er feine ßugeftänbniffc an oerborbenen

©efdjmad unb Cberfläd)lidjfcit machte; unb ba« mag ifjm bie (£rfat)rung gelehrt

haben. Gr madjt bie 3"flcftftnbniffe, um Gelegenheit ju hoben, emfte unb bittere

Sahrljeiten j^u fagen. Xafj er babei in erfter Üinie immer bie heutige italienifthe

®efeUfd)aft Dor Augen fyat, oerfteht fid) öon felbft; bod) ift, ma« er an ihr an«*

\ufeben t^ot, mehr ober meniger europäifdje« Gemeingut, aud) bei un« nicht« meniger
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als unbetannt; fein ©ud) t>at baher eine Übcrfcfcung wot)l oerbient — wenn bie

Dorliegenbe nur beffcv wäre! Den Raiten SluSfprud), bafj bie Übcrfebcrin weber

bic italienifdje Spraye ^inlönglid^ bebcrrfcfjt nod) aud) bem $cgcnftanbe gcwadjfcn

ift, möge eine 9teil)e üon groben rechtfertigen, bie wir wahrfdieinlid) nod) beträchtlich

üerlängeru tonnten, wenn unS baS Original jur ftanb wäre. Seite 30: „Sie weit

finb wir üon jenem erften Feigenblatt unfrer Butter liüa entfernt! (irbenio gut

fönntc man eine SFcttraiHeufe ober einen ^itterrodjen mit ber üorfintftutlicrjen

91rt unfrer guatemären ©erfahren ücrglcid)cn." Seite 33: Die 2üge ift cS, bie

„ben ©utfel mit Sdmürlcibern beberft, ... bie Stacfjitis |fo] aufrichtet u.
f. w."

Seite 43: „ein ©änbdjen mit (Jl jcöiröerfcn" [ber Slnsbrucf ift möglicherweife

in Italien in Mraud), wie bei und ,.Wolbfd)nittlt)rir," hätte bann aber burd) einen

berartigen erfefct werben muffen |. Seite 51: „Der Schritt Dom (irhabenen jum
fiäd)erlid)eu ift in ber Zrjat nur fel)r fürs, aber aud) biefen Sprung fann Niönig

Dartuffc mit feineu langen ©einen machen." Seite 104: „partielle Jlritif"

anftatt parteiifdje, unb: „3)ian ift nur unter ber ©ebingung grofj, wenn man

u.f. w." Xiefe Übcrfetuing ift „autorifirt" — nicht ber erfte ©ewciS, bafc bie ©er^

träge jum Sduifc beS StutorredjtcS aud) ihre bebenflidje Seite haben!

Sas baS ©ud) felbft betrifft, fo beginnt beffen ©ebeutung mit bem fiebenten

Jlapitel. SOiit ehrlichem $orn unb bitterm Junior toenbet fid) ber ©erfaffer, nad)bcm

er üiel ÜberflüffigcS üon uranfänglidjer Steigung jum .ftcudjeln, Don ber t)öflicf|ert

unb fd)oncnben Heuchelei u. bergl. gerebet tjat, gegen ben mit Superlatiüen gc=

triebenen SJcifjbrauch unb wiinfdjt ein Öefcb bagegen. Dann fommen bie politifcben

©erbältniffe an bie s
Jtetbe. ©efanntlid) wirb Italien „parlamentarifd)" regiert, unb

wie alle Nationen, bic lange ^cit an ber Ausübung politifd)cr
s
Jtect)te gebinbert

warben finb, glaubt bic italicnifdjc nod) an ben aUcinfcligmadjcnben Parlamen-

tarismus. ^Utantcga^a ift felbft "ilbgeorbneter gewefen, aber üon cd)tem grciheitS*

gcfüfjl erfüllt. r)at er bie Parteifetten nid)t lange tragen fönnen. 9cttrfl)altloS fcnn=

zeichnet er bie (gefahren ber Stellung ber "Slbüofaten als ber „mäcfjtigften ©ärger

beS fokalen Organismus." SWüffc fcfjon ber mit Sophismen, Siberfp rächen unb

jpeucfjclcicn geführte ^meiFampf ber ^Ibüofateu oor Mcrirrjt für biefe felbft gefährlich,

werben unb im publifum baS 9ted)tSgefül)l crfd)üttcm, fo werbe baS Übel noch

baburd) erhöht, baft „beutigeStagS baS Sort, bie ftebe jum erften Serfjcug in

ber fiunft beS 9icgicrcnS unb in ben Scttfämpfen ber Parlamente geworben," unb

bie "sMbüofaten burd) bie fortwäbrenbe Übung im Sieben unb bie Schulung im Denfcn

in f)Dl)em ®rabc befähigt feien, „^wifdjen ben Seifen beS großen SWeercS ber politif

binburd)jufchiffcn." Unb bic 9(buofaten würben ftet) üennebren wie bic Jocufchrccfcn,

bis eine neue sÜra anbredje. Dann beflogt er ben einfeitigen Mulrus beS ©crftanbcS,

baS Unheil ber Schulen, in benen bic jugenb mit .^albwiffcn oollgcpfropft unb

gewöhnt werbe, fid) an \>lutoraamen unb ©üdjcrtitcln genügen ,yt laffen, ba mau

ja nicht allcS wiffen tönnc, waS in ben ©üd)ern ftef^t. „Senn unfre ©erfahren

bie Programme unfrer freien ©nmnafien lefen unb ftubicren würben, fo würben

fie entfefet fein, nur mit gröftenn 9tcd)te als wir bei ber (irjählung üon ben tUcabU

feiten ber b>mcrifd)en gelben. . . . Sir neugebomen Säuglinge ber mobemen

iHeüolutton hoben infolge langer (9cbanfcnf)ungcrsnot nod) blutarme Okbeinc, fie

leiben an ber Phrafenwaffcrfud)t unb finb unfähig, baS ju Pcrbaucu, was ein 3abr=

bunbert beS wiffcnfchaftlichcn Biebers für unS an fubftanticllen ^Nahrungsmitteln

unb JRcijmitteln uorbereitet t>at. . . . Säbraib unfer 3al)rbunbcrt ben junger

nach bem 3>bcal jum Sd)Weigcn bringt, ober beffer gefagt nur oerbirgt, unb ben

Sermut unb Slbfinth beS WcaliSmus unb ber tfolalitteratur cinfaugt, fagt cS mit
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einem falfdjcn, tjeifec 3 brauen oert)üllenbcn yädjeln, eS jüngere unb bürfte nidjt

nad) bem ^beal." lieber an einer anbern Stelle roenbet er fid) gegen „bie lar^

tuffcS beS Unglaubens unb bie Xartufftf beS ÜMaubenS," «erlangt, bafc bie ©lau^

bigen fiefj nidjt febämen füllen ju glauben unb bie Ungläubigen öerfefnebner ©rabe

cinanber nid)t uerladjen füllen. Setjr lefensroert ftnb femer bie furzen Mitteilungen

beS 3krt"afferS aus feinen eignen parlamentarifcfjen l£rfobrungcn. WIS er für ein

nad) feiner Überzeugung feljr fd)lcd)teS SinanjgefeB nid)t ftimmen wollte , belehrte

itjn ein Jrcunb unb ^arteigenoffe, bie finanzielle Seite jeneS WefefleS fei gegen=

über ben babei mttfpielenben politifdjen ^ntcreffen *>on gar feiner SBcbeutung, unb

ba biefe $elet)rung feinen (Erfolg batte, fagte er „mit tiefem (^efüfjl": „SDJein lieber

a»antcgaj,vi, bu bift fonft in aUem ein feljr rüstiger ÜWenfd), aber in ber ^oMtit

bift bu ein Xummfopf." 3)fantega,vsa iebod) meint, als ^ummfopf üRcdjt bef)altcn

511 tjöben, loeil fein guter Sreunb bie ^olitif beS 9lugenblitf6 Perteibigtc, er aber

bie ^olitif ber 3"f"»H't oorauSgcfetjcn fjabe. 3»n H'aufe ber ybafyxc entfernte er fid)

mebj unb mef)r öon ber Partei, bie bie Cfrbfcfjaft (SaöourS g» öcrwalten meinte,

^um ^nidje fam es, als biefe Partei, roie er mit perftänblidjcr s3lnbeutung fagt.

bie macdjiatoelliftifdje ^orfdjrift, enrroeber bem ^einbe ju fdjmeidjeln ober itm ju

üernidjten, öergafj unb für ein Öcfcfy ftimmte, baS Don bem Cpfer nod) Tanf bafür

Perlangte, bofc es mit SKofen befränjt 511m Slltar gefdjleppt rourbe.

Öcnug. Iroh mand)er Sonbcrbarfeiten (ju benen aud) gefjört, bafj am Sdjluft

ein jnjci Xrucfbogen ftarfcS 5?er5cidmiS non mertlofcn — SdjöntjeitSmitteln nad)

.Wende gegeben roirb) ncrlolmt es fid), bas *8udj ju lefen. SBir bemerfen nur

nod), ba& an ben obigen Zitaten mcfjrfad) fleine ftiliftifdje Slnberungen Porgenommen

morben finb.

3rür bie fflebartion uerantwortlid): ^oijanne« ©runow in Setpjig

»erlog öon $r. «Bill), öJrunoto in fieipjtfl — $rucl Don Sari TOarquart in Ücipjig



Dev Äampf bev franjöfifdjen Regierung mit Soulaiujcr

lag jetyigc ftabinet beä ^Sräfibenten bcr fraiijöftfrf)cn Sicpublif

nuuljt bic bei feinem Amtsantritte gegebenen Skrfpredjungen iiuiljr

unb legt gegen bic iöoulangiften, bie £)auptfcinbe beS Staates,

lüirflid) (Sncrgie an ben lag, ber Streit ift in ben legten
s£>od)cn

lgcrabe$it ein Mampf auf Veben unb lob geworben. 9tad)bcm

baS ®efcfc, baS mcfjrfadje Hanbibaturen bei ben Abgcorbuctcnn»al)leu oerbietet,

oon ber $eputirtenfammer nnb Dom Senate angenommen toorben ift, fd)eint

miber (fnoarten auef) baS gerid)tlid)e l£iufd)reitcn gegen ben (General unb bie

."pauptperfoneu feinet AuljangS in lylufj fommen ju tooüen. £ie Auflagcfdjrift

beS CbcrftaatSamoaltS ift if)nen inS £auS gefanbt unb bereit« uoit ber treffe

oeroffentlidjt toorben. Sie ift ein feljr bitfleibigeS CpuS, unb it)r ^erfaffer

^cigt, baß er nidjt blofj ourift ift, fonberu firi) aud) auf bic ftünfte beS Partei

frf)riftftellcrS uerftel)t, ja man faltn Oermuten, bnft er babei mer)r bic bra;

matifdjc Sirfung als ben beweis feiner ^Behauptungen unb bic ftrenge Coajl

feinet ©ebanfengaugeS oor Augen gehabt Ijabe. /picr unb in einigen anbern

Sejierjungen folgt er freilief) nur bem JBraudjc bcr üffentlidjen Anfläger in

^ranfreid). üöä^renb mau anbermärts fid) allein mit bem ^erbredjen befrf)äftigt,

bae bem üöetreffenben fdjulb gegeben wirb, er,\äl)len biefe alles it)m irgenb

9cad)tciligc aus feinem Sefat, fo 511 fagen oon .StinbeSbeincn an, glcidjoiel aud

melier Cucll.e, ob leidjt ju begrünben ober nict)t f ob an fid) ioid)tig ober

toenig bebeutenb, wenn ber ("»kfamtcinbrutf nur baS ®crid)t bewegen fann, ben

Angefefyulbigtcn überhaupt für einen fd)led)ten 9}fenfd)en ^u galten. So Oer-

l)ält fid)S aucr) mit bcr Auflage gegen ^oulangcr, bic nichts uergifjt, tuaS if)m

frfjaben fann, unb bic man als rfjetorifdje 93cfd)impfung , als Cerfttd), ben

Gk'ucral als ju allem fäljig eridjeiueu \\\ laffen, u»aS il)m in bcr £>auptfad)e

(»reiiäbotfn III 18«9 SS
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vorgeworfen wirb, nie* eine Sötumenlcfe uon ber Scr)attenfcitc feines Sebent

bejeidjncn fann. Tcut)ri)c unb ciifllifcfjc 9iid)ter würben baä minbeftenä unbillig

finben; bebenft man aber, baft bie 3rf)rtft fid) an ben Senat wenbet, ein 9to
nabmegeridjt, baö uoll uon entfdjiebeneu Okgncrn beä (Meneralä fifct, fo erfdjeint

eö alö ein gefd)idter (gebaute, wenn ber CberftaatSanmalt bem alten .ftcrfommen

feiner ?lmtägenoffen in ftranfreid) folgte unb ben armen Sünber aud) mit

Heinen ^infelftridjen fo fd)war& machte, al* e* fein Material Vergab. 3Bir

taffen aus biefem 91ftenftütfe, baö gefd)td)tlidjen SBcrt hat, einen 9luSpg folgen,

ber aus etwa jel)n Seiten ^wei mad)t, aber genügen wirb, cinerfeits bie unter

leinen Umftänbcn faubere Vergangenheit bcS gelben ber „nationalen" Partei,

anberfeita feine iöctjanblung uon Seiten beS öffentlichen SlnllägerS p fenn*

jeidjnen.

2>er 9lnflägcr beginnt mit ben ehrgeizigen Umtrieben, mit benen ÜBoulauger

fdjon 1882 in bie £öf)e p fominen bemüt)t war. XamalS pm ©encral

ernannt, liefe er eine populär gehaltene Söcfdjreibung unb (il)araftcriftil feines

i'ebenS mit ftärffter Betonung feiner Verbienfte erscheinen, ber fein ^ortrdt

beigegeben war unb bie burd) Agenten an bie Solbaten uerteilt würbe, unb

p gleidjer trat er in Begehungen 51t ^olitifern ber uerfchiebenften ?lrt

unb $arbe. 1884 würbe er £iuifionSgencral in $uniS, wo er mit ähnlichen

Mitteln weiter emporftrebte. lir warb h^r 5. B. geheime Agenten für feine

3tocde, fpann JHänfe gegen ben 9iefibenten unb fchidte üeitartifel in bie ^arifer

Blätter. Um fid) bie Nüttel pm Verriebe feiner Streberei unb Wühlerei

31t uerfdjaffen, uerabrebete er mit einem Unterhänblcr ein 2rinfgclb uon

21000O ^raufen bafür, bafj er in feiner £iuifion Maffee in $äfeld)en uer*

fudjen liefj, bie ein ^abritant erfunben hatte; p gleidjem 3lüfde befprach er

fid) mit einem anbern iUgenten über ein irinfgelb uon äWan$ig SentimeS für

jebe (Jpaulette, bie ein s$ofamenticr für feine Solbaten liefern wollte, ber feine

Wönnerfchaft bei bem ®efd)äft erbeten hatte, gfir biefe 2>urd)ftechereien liegen

SBeroeife in Öeftalt uon Briefen Oer. ?(tS Striegtfminiftcr hatte Boitlangcr ©elegeu^

heit, fein Sntercffe burd) allerlei (Empfehlungen feiner
s^erfon in großem Stile wahr-

zunehmen; unter anbern SJfittcldjen bap hat ber Staatsanwalt in ben Elften

uierunbüicrjig Porträts beS „brauen (Generals" pfammengebrad)t, bie auf

feine Beranlaffung angefertigt worben unb uon benen mehrere mit Biographien

uerfchen finb, bie feine $clbcntbaten unb fonftigen Borpge im BolfStone

preifen. 92eben biefen SKetlamen gingen anbre in ben Leitungen tycx. $ür

lefttere gab ber politifdjc Barnum in ben fieb^ehn Monaten feine* s.Ü7inifteriumS

242 693 graulen ans, anbre (Oelber wanberten in bie Safdfen uon ©eheim-

agenten, bie meift übel beleumbete, oft beftraftc ©efellen waren unb ihre 9iadj=

ridjten unter lieberlidjen 5™uc'Wmmcrn fammelteu. 9US einer berfelben, ein

gewtffer Stri^i, uor baS ^"tfjHwK^iö01^* fominen follte, empfahl ihn ber

töiinifter bringenb nad)ftd)tiger Behanblmtg. Boulanger uerimtreute unb uer*
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brauchte bei biefen ^Manipulationen nidjt nur bie geheimen Aonbs beS laitfenben

3af)reS, fonberu aud) bie üon feinen Vorgängern für AttiegSfällc aufgefparten

(Oelber; auf biefe Steife oerfd)Wanbcn 279 000 ^ranfen. 140000 ftranfen

fVenbetc er für einen CffijierSflnb, in bem für if)n ^ropaganba geinarfjt werben

füllte, 30000 fönten nal)m er fid), als er baS Wimfterl)otel räumen mußte,

mit, wie eS Reifst, um Sdjulben bamit ju beefen unb jroci oon ihm gemietete

3I*ofmungcn ju möbliren. Als ber Wencral üom Winifterium jurudtreten

mußte, mar baS Komplott gegen bie Staatsgewalt fertig, ©ein .ftauptbclferS;

Reifer, ber 2almigrnf TiUon, ein Abenteurer, ber wäljrenb beS Krieges uon

1870 ficf> nid)t bei feinem töegimente ftelltc, fonberu fid) irgenbwo an ber

.Hüfte oerfrod), l)at nad) bein iöcridjt bce Staatsanwälte eine Wenge fauler

.«pänbcl auf bem .Sterbljol,} (auf bem (Mcwiffeu barf man bei Voulanger unb

feinen Acuten nict)t fagen). 9iod)efort, bei oornchmfte unb großartigftc jour*

ttaliftifdje SpießgefeU ber häßlidjen (Mcfeüfdjaft. foll 100000 Jranfen für feinen

@ifer im Sdjmäl)en ber JHcpublif unb im £>crauSftreid)en VoulangcrS unb ber

„nationalen" Partei befommen fyaben. Anbre OJcbilfen beS öcneralS waren

bie Anardjiften Soubct) unb Worpl)t). ©oulanger nahm, wie bie Anfluge*

frf)rift Weiter behauptet, Oklb uom Auslanbe an unb wollte fid) unter bem

^itel eines Slonfuls auf Jt'cbenS^eit Xiftator JyranfreicfyS ergeben laffen;

er fragte in auSlänbifd)en itan^leien an, ob mau tt>n als .frerrfdjer anerfennen

im'irbc, unb er banfte auf #ufd)riftcn, bie für bic 3»funft einen StaatSftretri)

hofften unb befürworteten. Öciftlidjc, bie ilmi Briefe Raubten, unter^eidjnctcn

fid) barin als feine „getreuen Untertanen." sJ?acr> feinem ^tueftritt oom

Mriegsminiftcrium begann er bic Meuterei &u fdniren. Vci ben Straßen*

(rawaüen, bic bamalS in ben legten lagen beS Wai unb in ber Dritten 3&od)c

beS 3uni in s$ariS ftattfanben, erfaunte man beutliet) bic .£anb feiner 4frea*

turen; es war l'üge, wenn er fpätcr nidjt bafür oerantwortlid) fein wollte unb

erftärte, wenn er jemals einen (Stewaltftrcidj beabfid)tigt hätte, fo würbe er ihn

roäfjrcnb fcineS WiniftcriumS ausgeführt haben. £aS ift fd)on Deshalb unwahr,

weil in biefer $eit j>cr Oiouoerncnr oon ^arie, (General Sanffier, fid) als

ehrlicher, unbcftcd)lid)cr Wann nirf)t gegen bie Wcpublif gebraudjen lief? unb

iöoulanger mit ben Verfud)en, ihn flu befeitigen, fein @Hürf hatte. Nad) ber

Weinung beS CberftaatSanwaltS liegen brei ooUftäubig flarc Vcrfudje jit An=

griffen auf bie Sicherheit beS beftcljcnbcn Staates oor. Ten erften crblidt

bie Anflagefdjrift in ben Vorgängen, bie bie Abreife be* (MencralS nad) CSlcr-

mont*$erranb (8. 3uli 1887) begleiteten. 2er Krawall auf bem l'tjoner

iBaf)nf)ofe war oon SBüljlern, bie oon bem Wencral unb feiner Umgebung bc*

auftragt waren, angeftiftet worben, bie and) bie ^arole unb bic sJiid)tuug für

bie Wenge angegeben hatten. (?twa jmanjigtaufenb Wcnfd)en, großenteils gc=

bungene Rauben unb fonftige* Wcfinbel, ließen immer oon neuem ben SKut

erfc^aücu: „ISr foll nidjt abreifeu! Auf, nad) bem l*U)fce!" Voulangcr ci-
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mutigte bie (Smpörcr, feine ^)elfer«il)elfcr leiteten bereit ^Bewegungen, unb einige

.<punberte Don ihnen ^ogen mirflid) jutn ^alaftc beä ^räfibenten. Die Untere

fudjung, bie fpäter angcftellt mürbe, lieferte, tüte ber öffentliche Slnfläger ftd|

überzeugt haben will, ben SBeweiS, bafj bie erfolgreiche Ausführung biefcä

Attentats nur baran fdjeiterte, bafj bie mit ©outanger uerbünbeten Hnardjtften

im legten Vlugenblirfe abfielen unb nietjt mehr mitttmn mollten. ©oulanger

l)arrte bi* $i biefem Slugcnblid au*. (£r reifte erft ab, als burd) baS SBorrürfcn

ber ^oli^ei gegen ben Aufruhr feine Hoffnung, man merbc it)n im Driumphe inö

(Slrjfcc tragen unb auf ben Stuhl bcS ^räfibenten fcfccn, Dernid)tct toorben mar.

Da* aweite Attentat finbet ber CberftaatSanWalt in bem, was oon ©oulanger

unb feinen (Menoffcn am 14. $ufi 1887 oerfucfjt mürbe. Die Druppen ber

^arifer iöefafcung maren fräftig bearbeitet morben, unb man fjoffte fic bei ber

grofjcn ^cerfdjau, bie $u ben Jveterlid) feiten beä Narionalfefte* gehörte, burd)

Wefd)ret gebungner ober fonftmie bearbeiteter Volfämaffcn für Söoulanger 511

är)nlid)cn, fowic fchliefelid)
(̂
u meitergeljenben ftunbgebungen, b. f). ju meutcriferjem

Vorgehen in biefer Nid)tung ^u bemegen. Der Sagen^ug be£ s$räftbenten

mürbe oon ^übclrotten angegriffen unb mit (Steinen bemorfen. AU Sciter beä

Aufruf)^ machte fid) Deroulcbe bemerflid), ber Jülnrer ber ^atriotenliga, ber

eä in ber legten »Jett für jmedmäfug gefunben hotte, ftcfj ber ^olitif ber

„Nationalen" bieneub ausufdjlicfeen. ©oulanger hielt fid) bievtnal im Runter»

grunbe, er mar heimlich nach ^öri* gefommen, um, fall* ber ^?lan gelang, gletd)

bei ber £anb &u fein unb ba* (Sifcn 31t fdjmieben, fo lange e<< marm mar,

martete bie Sadje aber bei einem guten fr^unb ab. Der Streich imjjglüdtc,

fdjrcdte aber ben (General nicht toon meiteren Unternehmungen gegen bie Nepublif

ab. Nad) CSlcrmont jurütfgcfehrt , trieb er feine jvreunbe unb SBertjeuge $u

neuen Stürmen an, mobei er in ben ri)iffrirteu Depcfd)cn, mit benen bie*

gefd)al), fid) felbft Spe* unb feinen (Gehilfen Deroulcbe ÜJiabemotfeÜc ^rubence

nannte. Giltmal reifte er nad) i'tyon unb oon bort in ber Nicf)tung nach ber

Schmeiß, mahrfdjeinlid) 311 Serome Napoleon in ^ranginö. $u Ö^e^er 3"*

liefe er fid) als Slanbibat bei ben Bahlen aufftellen, Worauf er feinen ^often

als (General oerlor. SHährenb ber itrifi* ber ^räfibentfdjaft im Nooember 1887

mar iöoulanger, um biefe für fich 511 beiluden, mieber in ^aris, unb als ber

SlriegSminifter ihm befahl, fich 3U entfernen, weigerte er fich, 51t gehorchen.

Der ^taii ber ^crfdjmorenen mar ein aWtmftcrtum ihrer Jarbe, Entfernung

ber ^oli^ei unb ber Solbaten aus bem Elufee unb bem Malaie Jöourbon unb

Verjagung beS s^räfibenteu burd) bie Volfcmaffe, über bie man berfügte,

worauf iöoulanger „auf ben 3x*unfd) ber Nation" bie Negierung übernehmen

follte. Die Sadjc entmidclte fich mieber anbero, aber bie Höfling mar in jenem

Sinn ausgegeben, bal)er bie Bemühung Dcroulebcs, ©retot) im legten Augcnblirf

jum Verbleiben auf feinem Soften 31t bewegen. 3Mnn ficht, in ber Öeteudjtuttg

bc* Auflager* ein gauj artiger moberucr C£atilina, biefer $elb ber Nationalen.
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fragen wir uns nun, weld)e AuSfid)ten bic fliegierung mit ihrer Anfluge

hat, fo Ratten mir fic nid)t für fo günftig, als baS OTiniftcrium ^11 hoffen

frf)eint, momit mir inbcS nid)t behaupten wollen, bafj eine Verurteilung Des

(Generals unwahrfdjcinlid) fei. <3d)on im allgemeinen finb franzöfifdjc (^crict)t^-

^öfe in politiföen ^rozeffen nid)t fo unpartcüfrf), als zu wünfdjen märe, unb

in biefem $all, mo ber (Gerichtshof felbft eine politifche ttörperfd)aft ift, werben

mir erft recht feine unbefangene (fntfeheibung erwarten bürfen, wenigftens in

betreff eines großen Seiles ber Anflagcpuufte. Da nici)t anzunehmen ift, bajj

bie SSerftagtcn fid) it)rcn 9iid)tcrn in "Jkrfon [teilen werben, fo mirb man in

contumaciam gegen fic Dorgcbcn. sJ?ad) Ablauf oon ^eljn hagelt, Don ber

Aufteilung ber Anflagefcfjrift an gerechnet, giebt ber VorfiOcnbc beS (Berichts

abermals ben Angcflagtcn eine $rift oon je^n lagen, fid) ju fteUcn, unb tljun

fic eS nidjt, fo merben fte für Verächter beS GJcfe^cS erflärt, oerlicren il)re

9ied)tc als SBürgcr bcö Staates, unb biefer belegt il)r öefijjtum, fomeit es in

feinem Vereide ift, üorläufig mit *8efd)Iag, was Ijier am 20. ouli I)ätte geferjeben

muffen. 3wci Dagc nadjljcr, Sonntag ben 28. in unferm $flll, war bann biefer

ißefcf)lu& unter „Raufen* unb Droinpctenfd)all" öffentlich funb^umadjen unb

am ©ericf)t$gebäube fowie an ber Wohnung beS Ausgebliebenen anzufragen,

darauf nochmals eine Jyrift oon zel)n lagen bis jum beginn ber Vcrhaublungcu

über ben $all, bie oermutlicf) furz fein werben, ba weber ßeugen oernommen

werben, nod) ein Verteibiger fpredjen wirb. DaS Urteil wirb fomit mal)r=

fd)cinlich am 8. ober \K Auguft gefällt merben. #üt bic Vergehen unb Vcr*

bredjen, bereu iöoutnngcr bcfdjulbigt ift, ftnb folgenbe ©trafen oorgefetjen: rfür

baS Attentat ©infperrnng in einem fefteu ^lafc, für bie Vcrfdjwörung Deportation

unb für bie (Sntwcnbung oon Staatsgelbern Zwangsarbeit. Dazu tritt nod)

ber Verluft ber Söä^lbarfeit.

Dürfen wir mit ziemlicher Sid)crl)cit annehmen, baß ber (General ocrurteilt

werben mirb, fo ift bamit bie meitere ^ragc nod) nid)t erlebigt. ob bie öffent*

lidjc Meinung mit ber SDcnfjrcgelung einoerftanbeu fein wirb. Wamentlid)

fjinficfjtlid) ber fünfte beS Attentats unb ber Verfd)Wörung ift bic* zu bezweifeln.

Die iöegrünbung biefer politifdjen $cfd)itlbigungen ift nid)tS weniger als ein=

wanbsfrei, unb bie öffentliche iUJoral in Jvranfreid) pflegt infolge ber politifd)cn

ÜRänfe unb Umwälzungen, bie in ben legten vsahrzchnten Ijier au ber Sageö*

orbnung waren, über Vcrfd)Wörcr auftcrorbentlid) nad)fid)tig 511 benfen. Anberg

fteljt eS jwar mit bem zweiten Teile ber Auflage, ben gemeinen Verbrechen,

beren fie Öoulanger berichtigt. (Gelänge es hier, ben VewciS ber 2&>l)rf)eit

überzeugenb auch T"r Dü* ^ublifitm ju führen, fo würbe es bis auf Weiteree

fdjlimm für ben Angeflagten ftcljcn. Dod) finb folcrjc iöefchulbiguugcn unter ber

Siepublif fo oft gegen h^oorragenbe ^olirifer erhoben worben, ban man fid)

gcmölntt hat, ihnen mit mehr ober minber gelinben Zweifeln gegenü beizutreten.

3Wau barf alfo aud) in biefer Midjtung gefpannt auf bie ^iifung be«> ^rojeffess
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fein. Stellte fid) Voulangcr, fo würbe es ber Regierung t»teUctcf»t fdjwcr

werben, it)re Slnflagen ^u begrünben; gelänge ifjr bieS aber, fo fämc bieS einer

moralifdjen Verurteilung beS Daraufhin gericrjtlid) uerurtcilten glcid). iöleibt

er bagegen aus, fo tft allcrbingS feine Verurteilung gewiß, aber fie macht ihn

nidjt für immer unfchäblicf). ©r unb feine Partei mürben bann ihr Unwefcn

mit bem bisherigen (*ifer unb <£rfolg fortfefeen, unb glürftc cS ihnen, bei ben

bcüorftefjenben 2lbgeorbnetcnWar)len auf bem einen ober bem anbern ütfege bic

Clierfjanb $u gewinnen, fo märe ber jefct gegen fie angeftrengte $ro&c6 nicht

oiel mehr als eine Momöbic, eine blojjc (£pifobc, bereit ^tolrjcn fidj fcfjr balb

bitrd) eine fflefjabtlitiruitg bcS (Mcmaftregeltcn befeitigen ließen.

£as weifj benn aud) ber (General, unb bc*balb benft er nid)t baran,

feinen ^uflttdjteort tu ISnglanb
(̂
tt ocrlaffen unb oor bem (Berichte p erfcr)eincn.

3)al>ei mag il)in aud; etwas lote bie alte S^aljrljeit oorfd)weben, bafj bie 9Jürn=

berger feinen henfen, fie hätten il)n benn.

T>ie anbre grofte Maßregel ber Regierung gegen VoulangcrS ^länc, oas

(Mefefc, baS mehrfache Slanbibaturett unterfagt, unterliegt gleichfalls fein; uer=

fcrjiebener Beurteilung. £ie Voulangiftcn uerwerfen cS natürlid) mit ben

ftärfften 9luSbrüdcn als ttncbelung ber &*ählcrfdmft bitrd) bic berrfrfjenbe

gartet unb als OJeWaltfrreid) gegen baS aUgemciite unb unbcfdjränfte ©riinm-

vcct)t , baS aber bort) benen, bie cS jefct neu geregelt haben, eben fo unbc

fd)räufte Vollmadjtcn erteilt l)at. 3n ben 9ieif)cn ber repitblifanifchen ^arteten

fcfjeint man über bic 3ad)e binfidjtlid) tljrer Berechtigung oerfd)iebncr

Slnfidjt 511 fein, unb im l'ager ber monardjifrifd)eu BunbcSgenoffcn ftreitet

man fid) oor$ügltd) über ben praftifdjen SBert ber Neuerung. 3Me einen

loben baS ©e)\% bie anbern — unb biefc bilbett anfdjeinenb bie 9J2c^al)l —
oerwerfen cS alö eine ütfotmaftregcl gegen baS Voulangcrtum, bie eigentlich

nic^t notwenbig fei, unb noch mcl)r als Grinfchreitcn gegen bie Anhänger beS

s
J$lcbifeitS, 51t benett jetyt mit SUtSnabme ber SRepublifancr, bic an ber ixrr-

fd)aft finb, fo ^iemlid) alle fran^öftfehen Parteien, ^fnltpp VU. unb feine

(Mefolgfdjaft itictjt minber als bic beiben 3uicigc ber Smperialiften, Serome unb

Viftor Napoleon mit ihren Anhängern, unb frfjliefjlid) bie mit allen biefen

.^erren liebäugelnben Voulangiftcn gehören. £ie (Erörterungen hierüber wollen

inbcS wenig befagen. £ic Hauptfrage tft r
ob bic Regierung unb bic fie

ftütjeube 9)iehrhett ber (^efefcgebung mit bem ÖSefe^ etwa« ausrichten wirb,

unb wieviel. Baratt, bafe cS, weil cS Voulangcr oerhtnbern foH, ju gleicher

3cit in einer mehr ober weniger grofjcn 3al)l oon 35*ol)tbcjtrfen fief) um ein

iWaubat ju bewerben, ben VoulangiSmus ausrotten werbe, tft nicht }it benfen.

Xtefc (£rfa>inung ift bis auf weiteres unausrottbar wie Knoblauch unb

Stfaffcrpcft. Boulauger hat eine Wenge oon ftreberifd)cn ilreaturcn ju oer*

forgen unb mufj fid), auch »venu er felbft lutubertmal gewählt würbe, immer

nur für eine beftimmte *M)l eutfdjcibcu uuö in ben anbern JBcjirfcit Partei

>
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genoffen empfehlen. Sa* l)at jebod) nidjt immer fluten (Srfolg gelobt, unb

c3 mißlang ba. wo er nietjt Horner felbft als tfanbibat aufgetreten unb ac*

wäf)lt worben mar. erwies fid) 8. al* äWiftflriff, bafj ber ©cneral

in ber ISfyarcntc nid)t erft in eigner ^ßerfon fanbibirte, fonbern gleicf) feinen

knappen Sieur £eroulebe fid) um ein SKanbat bemühen ließ; baö ilonflaOe

ber „Wationnlen" Mutete fid) baljcr, in ber Sommc unb ber Grjarcnte infericure

benfetben gebier $u begeben , unb ftclltc t)ier immer juerft ben 2)icifter auf,

ct>e e& bie C£mpfcl)lung oon hungern &u(icB. 3n biefer §infidjt l)ättc alfo ba$

©efety für bie rjerrfdjenben Sicpublifancr einen gemiffen Söcrt, bod) barf man

biefen nidjt überfd)äfccu. $$enn iöoulanger oon oornfycrein bei ben 3Sal)leu

ben Gegnern ber töcpublif feine ©unft juwenben mufe, fo werben biefe, aud)

wenn fie unter republifanifdjer 3tfa99c fegefn, immer alö ba*, Waö fie in

Söirflidjfeit finb, angcfcfjcn werben, unb bie Öoulangiften, bie fid) ber Partei

beä OJencralö in bem guten ©lauben angefdjloffcn l)aben, bamit nidjt ber

Siepublif abtrünnig geworben 511 fein , werben fid) über biefe tfanbibaten nidjt

oerblenben laffen. 916er bie anbern 9)fitglieber ber Partei, bie blinben unb

unbebingten Slnljcinger beö ocrlogneu 9lgitator£, bilben o()ne ^weifet bie sHkt)r-

$at)t in ber Partei, unb biefe werben nur auf ben SHuf: .^tcr öoulanger*

Veute unb l)ier bie l'eutc ber fd)urtifd)en Regierung! t)örcn unb bei it)rcr ©nt*

fajeibung bie Äta^je im Sadc faufen. 2)aö ^lebifjit wirb aud) ofnic bie

ttanbibatur beä Agitators in Bonbon an niclcn Stellen beffen ^lebifeit bleiben.

£ö wirb nidjt baä ^lebifjit bcö itaiferreicfjä fein, fonbern nur nodj baä einer

^rtei, bie fid) um feine Sbcc fdwrt, fein pofitiueö politifdjcä (Glauben**

befenntniä t)at, fonbern ber Nation einen gan$ unfidjern ÜDiann als 3bof, alä

einziges £>eil aufbringen möd)te. (£ä flingt ein wenig fopbiftifd) , wenn mau

fagt: bas fouoeränc s4>olf in bie Vage 51t uerfetyen, fiel) einen £iftator 51t

geben, ber itmi feine Souoeränität nehmen unb fiel) beilegen wirb, fei gleich

wertig mit ber Söefugniö bed freien SDcanncö, fid) burd) ^erfauf ober SJcr*

fdjenfung in einen ©flauen &u oerwaubcln, unb bcäljalb muffe mit einem

Verbot ba^wifdjen getreten werben. 9lber cd flingt aitei) nur fo. 3ft bie

!lM)rl)eit beä Golfes $u bumrn, um oon iljrcr Souoeränitiit ben rechten

©ebraud) madjen ju fönnen, fo mufj bie Regierung ben Sierftanb für fie

l)aben, fo muß ber $icge ber Sdjwauj gefügt werben, weil fie fiel) fonft

bamit bie klugen au3fd)lägt. Sa* ©efefc l)at nur barin feine Ijaltbare Sk*

grünbung, bajj eö iöoulanger unb feinen Wntjang ben anbern Parteien gleia>

ftellt unb jenen in fcfjwanfenben ©cgenben ben Sieg erfdjWert. 3n nieten

Departements, 5. ben ^ogefen, in Vnon, WarfeiUe, ©orbcauf, im *8ar

wirb ber Agitator 9Jiül)e ^aben, Mnubibaten mit guter ?lu«fidjt 511 finben unb

mit beuten wie Xeroulebe, Vaguerre, ^ergoin, Ve griffe, 9caqnct unb anbem

itDfitgüebern feiueö (SJcncralftab* fel)r wal)rfc^eiulid) burdjfailen. (i^ ift iljm

burc^ ba* OJefe^ unmöglid) gemadjt, bem Langel an Erfolg uerfpredjeiiben
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Manbibatcn burd) (Sintrctcn mit [einem eignen nun einmal beffer angefebenen

Wanten abzuhelfen, ber, fo fwl)l er aud) ift, boef) Mlang hat. GS galt, wie

ber Tcmps jagt, bie ßmeibeutigfeit ber itaubibaturen ber „nationalen" Partei

W jerftreucn, nnb btefer ;{wcd ift errcid)t worben. £aä Weitere bleibt ben

^äl)lerfc^nftcn überfallen, benen bie 05cgncr ber töcpublif jefct bie Aufgabe unb

Mbfidjt ber 2i*al)l fo oerftänblid) unb fanlid) al$ nur mögltd) vorzulegen tjaben.

Wbcr aud) uor biefem ©efefce fdjeint Söoulanger feine tfurdjt jti empftnben;

wcnigftenö geberbet er fid) in bem 3)?anifcft, womit er beffen iöefdjuß beant-

wortet, mit gewohnter pomphafter 3uoerfid)t. (£r behauptet in btefer Slnfpradjc,

bafj baä Verbot ber mehrfachen Hanbibaturcn nid)t$ mef)r unb nicf)t$ weniger

als eine $$crle&ung bc$ allgemeinen 3ttmmrcd)ts fei, unb baß e$ bie Nation

uid)t abgalten werbe, irjrcn fouoeränen Hillen im ©egenfafcc gegen bie s$länc

ber jefct regierenben Partei funbjugebcn. Daö ÜRationalfomitcc — b. I). bie

Parteileitung ber JBoulangcrie — Ijabe ben 5kfrf>lufi gcfaf3t, ihn bei ben

©eneralratäwaftfen in ad^ig öejtrfcn (c8 giebt weit über taufenb) als Äanbi=

baten aufstellen, unb er forbere bie Söäljlcr auf, il)n in ben SBejirfen, bic er

bemnadjft bcäcidjnen werbe, 511 untcrfiüfccn. Xaö SRanifcft fd)liefet mit ben

Korten: „Tiefe erfte (*ntfd)eibung bc* SJolfcd wirb ein ^orfpicl beö grofjen

Xriumpfyeä fein, ber, wa3 aud) bie Männer an ber 8pi$e ber Regierung ttynt

mögen, jefot nalje bcoorftcljt. ßd lebe ^ranfreid)! (fs lebe bic nationale Siepublif!"

Ssknn es fd>wer ift, &u fagen, weldje Don ben ftreitenben Parteien ben

Sieg flutest behalten mirb, fo fallt cS fanm leid)tcr, ftd) ju entfdjeibcn, toent

man it;n wüufdjcn foll. i*om moralifdjcn Stanbpunftc betrautet, werben beibe

etwa glcidjoiel wiegen, b. I). gleid) wenig auf unfre ?ld)tung ?lnfprudj rjaben,

gleid) unmal)rl)aftig, uucljrlid) unb fclbftfüd)tig fein, bodj ftcfjen Soulanger

unb Atompagnic wol)l etwaö tiefer alä il)re ©egner, unb fo wäre tfmen bie

9ticberlagc 511 wünfdjcn. Stellen wir und bagegen auf ben Stanbpunft unferS

^ntereffc'o, auf ben polttifdjen Stanbpunft, ber l)ier ber einzig richtige ift, fo

ift baö (Gegenteil geboten, iöoulanger rebet Diel oom 9iad)efriege mit IDeutfd)*

lanb, ift aber unfcrS isracfjtenö nidjt ber ^>clb, il)it ju führen, nicfjt ber äRann

be$ ^agniffeö unb ebenfowenig ber begabte gclbtyerr, ber $luäfid)t fy&tU, ifpt

mit (irfolg für bie 5ran$ofcn 511 führen. (Sr Ijnt ferner atö ein 9ttcnfdj oI)nc

anbre ©runbfätyc als ben, alleä feinem (il)rgci$c bienftbar $u machen, alä

wetterwenbifd) unb ju jebem Crange unb Griffe, ^u jebem Verrate aud) an

(Sönnern unb iöunbc^gcnoffcu, ber il)tn
s^u^en oerfpric^t, bereit, weniger $lu$=

fid)t,
sJiufelanb an feiner Seite 511 fetjen, alö bie gegenwärtig in 5rQnhttid> am

Üiubcr befinblic^e gartet, bereu parlameutaridmuö $war aud) wenig ftetigcfii

$>anbeln üerfpriest, wenig s
^erlafe bietet, aber immerhin etwad meljr ald ber

CSl)arafter be« politifdjen 8d)winbler^, beut ein grofjer Xcil ber ^ronjofen bie

Tiftatur nnb bad ?lmt bc* ^äd)cr«5 au Teutfa^lanb übertragen müa^te.
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Von Honalb Ke§Ier

2. 5 u fammcn 9 c fyörige Arbeit

j« beutige iütffcnfc^aftlid)c
s
i*olfSroirtfd)aftSlet)rc l)at bic neuen

©ebanfen ber bcutfdjcn 9?eid)Sgcfefcc über bie ?lrbeitcrucrfid)crung

norf) nidjt in fid) verarbeitet. SBöHtg fremb freilid) fteltf fie ibr

|aud) nidjt gegenüber; man fann fagen, bafj bie <5d)iile ber fo*

genannten &atl)ebcrfo^ialiftcn burd) iljrc Sichren bie Oicfc^cci*

arbeiten Vorbereitet bat, inbem fie ber burdjauö mcdjanifdjcn Sluffaffung ber

^olfSloirtfdjaft, wie fie Don Qrnglanb fyerübergefommen mar, entgegentrat unb

bie 93cbeutung ber s
^flid)tontct)re bei ber Beugung, bem llmfaft unb bem

Verbrauch ber (Muter beruorl)ob. Slbcr fie fing eben erft an, baS ju erfinnen,

umS bie SKeidjSgcfefogcbung gefdjaffen bat; fie ift in if)rem 05ebanfcnflugc toeit

hinter bem jurüdgeblicben, roaS jefot mirflid) bcftel)t. 3ron ibren fo mcnfdjcm

frcunblid)cn Behren betrachtete aud) bie (Schule ber ttatbebeifo.yaliftcn bie

Arbeit als eine üiktare, of)nc ben &Mbcrfprud) )U bemerfen, morin biefc l)öd)it

einfeitige englifdje Wrunbauffaffung oon bem Gefeit ber Arbeit mit ibren

übrigen 33cftrebungcn ftanb. £cnn menn man bie Arbeit als eine 4Haare

anficht, fo ift cS nur folgerichtig, für bic SlrbcitSlciftungcn nur bicfelben ÖC*

ftimmuugcn jujulaffen, ttric beim ^erfaufe eines l'aibcS i^rot ober eine?

^funbcS ^fcifd)- nämlid) nur foldjc, rocldjc in bem Vertrage, ?lrbcitsoertragc

ober ftaufoertragc, auSbrüdlidj ober ftillfdjmeigcnb auSgcmad)t waren. £aS

folgerte benn aud) mit anerfennen^tuerter 3d)ärfe beS Urteils bic von ber

Sdjutc ber Satbcberfo^ialiftcn , man fann jefct mol)l fagen, befiegte 5d)ulc

ber englifdjen ^olfsmirtfdjaftSlcbrc. <2d)riften ber (entern iKidjrung madjen

nidjt feiten ben ©inbrud, als ob bic ©erfaffet ein nnffcnfd)aftlid)cS
s
D?ifjbel)agcn

barüber empfänben, baft bic menfdjlid)c MrbeitSleiftung fid) bod) nid)t ganj fo

bebanbelu laffc, tote ein Dom 9Ncnfdjcn 511m roirtfd)aftlid)cn (Mebraud) in Öcftfc

genommenes Stücf ber ftuftcnroclt. Tics fountc mau berat bod) nidjt, menn

mau bic tl)ntfäd)lid)cn $erl)ältuiffc ber mcnfd)lid)cn ©efettidjaft nidjt gefliffentlid)

übcrfcl)cn motlte. ?lbcr man ging bis an bic ©ren^c bcS Wöglidjen. SWan

frl)eute fid) nidjt, bic SlrbcitSfräftc ber Wenfdjen auf bem ßrbbaÜ als eine

(Jkenjboten III \*M 96
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unabfel)barc $Heit>c oon felbftönbigen ,
burdjau« oon einanber unabhängigen

©nscltraftcu ju beljanbeln, bie nur burd) bie 9tot be« Safein« unb bcn all»

fettigen Xricb ber ©rfjölmng be« 2Bol)lftanbe« eine s-8erfnüpfung unter fid) ftetö

Oon neuem tyerftellten; gan$ äfniHdj wie bie engliid)c 9iaturmiffenfdjaft bie

(£ntftef)ung ber ?lrten aller lebenben Söefen in l)öd)ft einfeitiger SScife au« bem

triebe ber Grljaltung be« Safein« ju erflären Oerfudjt t>at.

Senc cnglifdje Sdjule ber SBolf«wirtfd)aft finbet bie gefd)id)tlid)e SBegrün*

bung unb (£ntfd)ulbigung für tr)re (Sinfeitigfeit in bcn ebenfo einfeitigen, nad)

ber entgegengefefcten sJtid)tung f)in fd;roff entwitfelten ßuftänbcn, bie oor itjr

lagen, Sie ßeit ber ßunftoerfaffungen, ber ßwang«* unb üöannredjte fyitte

bcn (Mcbanfen, bafc alle menfdjlidjen Mrbcitsfräftc auf einanber angewiefen feien,

bi« *um äufjcrftcn au«gebtlbet, inbem fie e« oerljinbern wollte, bafe irgenb

eine §lrbcit«fraft fid) au« ber ^erbinbung mit ben übrigen löfe, eine $cit lang

frei umtjerfud)e, c(je fie eine neue $crbiubung eingebe; fonbern c« füllte jebe

9lrbctt«fraft, nadjbcm fie fid) einmal oöllig cntwitfelt Ijatte, in ber Skrbinbung

bleiben, in ber fie mar. Sa« finb bie Slnfdjauungen einer 3cit, wo ®ewerb*

flcifj, $erfef)r«mittel, £anbct in nur geringem SDiaßc cntmidclt maren, Wäfjrcnb

bie englifdje 3d)ule tt)rc übertriebenen ^orberungen für jebe $lrt uon Arbeit

aufftelltc, als fid) für einzelne Birten uon Arbeit bie WotWcnbigfcit ergab, jene

©djranfen ju burdjbredjen.

Siefen beiben f)öd)ft cinfeitigen ?lnfd)auung«weifcn fetyt bie beutfdje Sicidj«*

gefe^gebung eine unglcidj oielfeitigere entgegen, inbem fie bie 2Köglid)feit ju-

giebt, baß jeber feine ?lrbeit«fraft gleich einer uon tym befeffenen Sfikare ba

oerwerte, mo er mill, unb ^war jeben 9lugenblid au einer anbern ©teile, inbem

fie aber Daneben bie Sf)atfadjc berüdficfytigt, bajj biefe f^rctEycit be« Slngebot«

ber 2lrbeit«fraft bennod) ba$u führen muß, bafj fid) bauernbc §lrbeit«oerbin*

bungen bilben, öorau«gefefct, bafe fidj bie SSirtfdjaft be« $olfe« nid)t etma

in einer oöUigcn ßerrüttung unb 5luflöfung befinbet. Senn bie menfd)lidjc

Arbeit ift (
}War infofern eine SBaare, al« fie glcid) biefer jur SBerwenbung

bargeboten Werben fann, fie ift aber infofern feine 3öaarc, al« fie oon bem

2tfenfd)en fclbft nidjt getrennt werben fann, Oon bem SKenfdjen, ber feinerfeit«

ber au«fd)liefelid)e 3wed aücr St)ätigfeit in ber «olf«wirtfd)aft ift. W\U man
baljer bie menfd)lid)e Arbeit eine SSÖaarc nennen, unb auf ba« Sort fommt

c« ja nidjt an, fo muß man jcbcnfall« 5ugeben, baß fie fid) oon jeber anbern

Slrt oon Söaare mcfentlitf) unb jwar folgenbermajjcn untcrfd)eibe: jebe Arbeite-

leiftung ift nur bie #ufjerung einer 3lrbcit«fraft, einer gäljigfett, bic ba$u fuljtt,

baß jebe folgenbc 3lrbctt«leiftung be«felben 9)?enfd)en mit ber oorf)ergcljenben

in 3»fammenljanQ ftct)t unb iljr äfmlid) ift. Sarau« folgt, bafc, wo jemanb

bem anbern eine Slrbeit leiftet, er ju i^m in ein oiel engere« perfönlic^e«

®ert)ältni« tritt, al« wenn er ifnn ein i^aib ©rot oerfauft; unb e« folgt weiter

bnrau«, bafe, wenn jemanb einem anbern eine gan^c JReil)e oon Arbeiten leiftet,
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bic feine gan$e ?lrbeit«fraft in Slnfprud) nehmen, ^terburc^ ancf) eine i&erbinbung

^mtfe^en ihnen gefnüpft roirb, bie and) bic s
-Perfon ber ^Beteiligten ergreift.

S)a« ift ber ^Begriff ber jufammenge^örigen Slrbeit, nämlid) ber ?trbcit«rraft,

bie mit einer anbern ^Trbcitdfraft berartig oerfd)mol$en ift, bafj erft beibe

gemeinfdjaftlidj 9lrbeit«leiftungen ^eroorbringen , bie britten gegenüber aller*

bing« felbftänbig angeboten »erben fönnen, bie fid) aber, wenn man fie nad)

ihrer (£nrftef)ung«mcife betrachtet, al« jnfammengefe^te (£r$eugniffe barftellen.

Scbcr $eil ber gufammenfefoung für fid) allein ift unfelbftänbig unb mirb erft

etma« burd) bie 5krbinbung mit ben anbern teilen. £ie ^erfonen, bie biefe

Slrbcttaletftungen f>crt>orgebrad)t haben, finb auf einanber angemiefen; c$ gehen

batier Pflichten amtferjen ihnen bon ^erfon &u ^erfon, bie fict) nadj ben Um*

ftänben rieten, in bie bie Sßerfonen geraten, gleichviel, ob ba« oorrjer au«*

gemalt mar ober ntdt)t. tiefer ©egriff ber jufammengetjörigen Arbeit ift ber

bi«herigen SSiffenfdjaft fremb; er ift juerft uon ber föeid)«gefetigcbung über

bie Slrbeiteroerftdjerung frudjtbringenb uermenbet morben.

SBenn ein t'anbmirt ba« tcilmeife burd) feine Arbeit erzeugte (betreibe in

ber nar)e gelegenen Stabt »erlauft, mo e« aud) al« SBrot oerbraudjt mirb,

unb bafür Oom #anbmerfcr, £dnif)mad)er unb Sagner, feine SBebfirfniffc ein*

lauft, fo fönnte man meinen, baft aud) l)icr eine ßufammengefjöriglcit uon

8rbeit«leiftungcn, nämlidj ber bc« t'anbmirt« unb ber ber £anbmerfer, oorlicge.

Unb in ber Zfyat märe bie« unter gemiffen llmftänben ber fiaü, nämlid) menn

beibe ^cilc auf einanber angemiefen mären unb fid) oon jebem Ü3erfcl)r mit

britten abgefd)nittcn betfpiel«meifc auf einer einfamen 3nfel befänbeu. 3>er

£anbmerfer märe bann in 3Birflid)feit nict)td anbre« al« ein 2>ienftbote bc«

Sanbroirt«, unb er mürbe bafjer 511 biefem in ein gegenfeitige« perfönlidje«

s$flid)tenöerhältni« treten, ba« einen höheren Inhalt fyat al« ?lrbcit«leiftung

unb fiotmaahlung, SHaarcnticferung unb s}$rei«5ühlung. $ilmlid)c 3uf*anoc

enrftehen, mo bic $8erfehr«mittel fd)lcct)t finb; man finbet audj heute in manchen

(^egenben jmifdjen ben Sanbmirten unb ben .'panbwerfern benachbarter llcinerer

Sanbftäbte ein gegenfeitige« etma ald freunbnad)barlich 511 bejeichnenbc« $cr*

t)ältni«, ba« bod) nid)t blofj burd) bic Slufeählung ber Sciftungcn unb Wegen*

leiftungen crfdjöpfenb miebergegeben werben fann. $lber biefe 58e$icf)ungen finb

bod) nur jufällig, unb fie finb aud) feine«mcg« unumgänglid) notmenbig,

um bie mirtfdjaftliche Sage einer foldjen ©egenb $u förbern. (Sin öffentliches

3ntereffe an ber ©rljaltung biefer Öeaiehungen ift alfo faum oorljanben; bie

©efefcgebung bcfd)äftigt fid) bafjcr feilte nid)t mel)r mit biefen fingen, mäbrcnb

fie es früher unter anbern ßuftänbcn burd) Slufftellung ber ^mang«* unb

©annred)te thun mujjtc.

@« befteht alfo eine geringfügige 3ufammcngehörigfcit ^roifchen allen

Hrbeit«fräften einer ganzen ©egenb, eine« $olf«ftamme«, eine« Sßolfc«, ja
(
\u*

lefct ber ganzen ^enfdjbeit. ?lber biefe ßufammcngehörigleit ift, menn man
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5toei beliebige DlrbeitSfräfte irgenbtoo l>crau$grcift unb fie auf t^rc ^erbinbung

mit einanber Inn unterfudjt, in bcn meiften fällen fo lofc unb entfernt, jo

3ufciUig nnb jeben ?lugenblid n?ed)fetiib , bafj man feinen mefentlidjen $ef)ler

mad)t, wenn man bei (Erörterung ber $rage f ob $toifd)en ifjncn, abgelesen oon

befonberen Slbmadjungen, ^flidjtenuerl)ältniffe cutftanben fein fönnen, antwortet:

9kin, foldje befteljen nid)t in einem ®rabe, baß man barauf 9füdfid)t
(
}u nehmen

Ijättc. (Man$ anberS liegt es 5. bei ber engen ßufammcngeljörigfeit ber

©efinbearbeit mit ber Arbeit ber .t>cvrfef)aft. £ie £errfd)aft mürbe in ber oon

il)r beliebten freien Arbeit jur tförberuug irgeub cineä l)öl)eren ißeruföäroerfcS

ber ©efittung bef)inbert fein, menn nietjt bie nieberen ^ur fiebenänotburft not*

menbigen Arbeiten oon <pilf$arbeit3fräften , oom Oieftnbe ausgeführt mürben;

anberfeit* bat bie Arbeit beä ©efinbeä i^re bauptfädjlicfr Sebeutung unb

^ermenbbarfeit barin, bafe fic gerabe für biefe £>errfd)aft notmenbig ift. .frerr*

fdjaft unb (Mefinbe finb in Ijoljcm Wajje auf einanber angemiefen. £ie £ienftc

bee ®cfinbe3 laffen ftdj im oorauä gar nicf)t auföütjlen ; e$ ift ®el)oriam

erforberlid) unb alfo ein oon ftttlidjen
v
4>flief>tcn beeinflußtet Verhältnis jmifdjen

.^errfdjaft unb ©efinbe, bas ben @el)orfam oerbürgt. SSJir l)aben liier einen

ber mid)tigften 3-aüe oon eng *ufammengel)öriger Arbeit; aber feinesmegä ift

bie Verbinbung überall ba eine gleid) nal>e, 100 man oon ©efinbe unb £err*

fdjaft fprid)t. So merben in ber einen (Megenb unb an bem einen Crte 3>ienftc

oon unabhängigen 9lrbeitsfräften geteiftet, bie an anbern Crten ober in anbern

Wegenbeu im Cfofinbcbienfle gemährt merben. 3u einer Stabt, roo eine Gaffer*

teitung ift, mirb bie früher oom ©efinbe ju beforgenbe Arbeit bce»
s
it*affertrageus

oon ben Arbeitern getfjan, bie bie Unterhaltung ber S&ifferleitung beforgen,

alfo im SDtcnfte ber Wemeinbe ftcl)en. So funn burd) bie tfortfdjritte ^cx

Riffen fa^aft, etma jur leidjtem (Erzeugung bes in ber Haushaltung erforber*

liefen Jyeuers, ober burd) anbre tSrrfinbungcn, bie eine bauernb mirffame Arbeit

anftatt täglid) fid) mieberlmlenber Arbeit ermöglidjen, ber Erfolg erhielt merben,

baß Wrbeitäleiftungen ,
51t beuen ehemals ®efinbe erforberlid) mar, nunmehr

burd) Arbeiter getljan merben, bie glcidjfam im Sienfte ber ©efamtheit ber

<perrfd)aften fteljen. Sa fdjon beute oermag mol)l jemanb alles ©efinbes ju

entbehren, ohne bod) barum t)öt)crn iöeruf^meden entfagen 51t müffen, menn

er nämlid) in einer l)od) cutmirfetten Stabt fid) mit ben Slrbcitsleiftungcn

foldjer C^cfointarbeitcr begnügt. @s giebt besfjalb aud) oiclfa^e Übergänge

oon ber 3ufammenget)örigfeit jmifd)en «perrfefjaft unb ®eftnbe $u bem unab*

hängigen ^uftanbc, mo eine größere Wenge oon .^errfdwften einer größeren

Wenge jeber oon ihnen bienenber Arbeiter gegenüberftebt. So fommt es in

managen Stäbteu oor, bajj weibliche 3)ienftboten nid)t bei einer £errfd)aft,

fonbern glcidjfam bei jmei ^errfc^aften jugleid^ bienen, nämlid) bei ber einen

am Vormittag, bei ber anbern am 9ind)mittag, mobei fie bann in ihren eignen

&>ol)iumg mol)ueu. So erfolgt bas &>afd)eu ber Vcibmäfdje in ber einen .paus*
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lialtung burd) baS ©cfinbc, tu bcr anbern burd) eine befonberS angenommene

Söäfdjerin, aber nodj im fcaufe, in ber brüten burd) einen Unternehmer, ber

in feinem eignen 9lrbeitSraume für eine flanke Stnjaljl oon ,§errfchaftcn jugleirf)

roafd)en läfet. 9Han fann fagen, bafj bie gefamten Keinen ^mnbroerfer einer

Stabt ein unabhängig geroorbeneS ®efinbe ber gefamten £>errfd)aften ber

<£tabt feien, bei benen ehemals bie jeftt burd) felbftänbige Jpanbrocrfer beforgten

Arbeiten im Jpaufe burd) ©eftnbe beforgt mürben unb eS rjäufig auf bem Üanbe

nod) werben, <8o finbet man l)änfig, bafj für Heine .£>anbrocrfcr , bie lange

5a^re für eine Haushaltung arbeiten, oon biefer §errfd)aft in ähnlicher 2Beifc

gleid)fam in (Erfüllung einer fittlid)en Pflicht geforgt mirb, mie für baS (öefinbe.

die SlrbcitSfraft beS fteinen .'panbroerferS ift jroar nid)t uöllig an biefe ober

jene beftimmte Haushaltung gefnüpft, mit biefer sufammengef)örig; er ift aber

aud) nid)t fo unabhängig unb in ber Sage, auf unzähligen ©teilen feine

SlrbeitSfraft ju Derroerten, mie etma ein grofjeS .franbelShaus. @t ftet>t ^luif^cn

beiben fallen mitten inne; er fann feine Arbeit an einer SWel)r$af)I oon Stellen,

aber boct) nur einer begrenzten 3af)l oon foldjen, oerroenben.

9So ift nun bie ©ren^e jmifchen ber zufammeugehörigen Arbeit, bie per=

fönliche, über bie möglichermeife ocrfprodjenc SlrbeitSleiftung hinanßgchenbe

Pflichten erzeugt, unb ber unabhängigen Arbeit, bie bieS nicht tlrot? die

ÖJrcnje ift nicht für alle Reiten beftimmt unb auch nirf)t für alle Orte glcid).

(SS giebt ©cgenben in deutfrijlanb, roo bie dienftboten eine in bcr ortsüblichen

furjen 5tünbigungSfrift 511m SluSbrud fommcnbe grojje ©elbftänbigfeit gegen*

über ber ^errfchaft hoben, cS giebt ©egenben, roo bie .^errfdjaft eine ähnliche

©eroalt über ihre dienftboten ausübt, roie bie Altern gegenüber ihren ttinbern.

Jortroährenb löft fid) bis bahin abhängige Arbeit los unb wirb unabhängig,

aber fortroährcnb bilben fich auch neue gönnen ber zufammengebörigen Arbeit

aus. 3erl*oruu9 a^cr Srrungenfdjaften ber (Sjefittung mürbe bie unmittelbare

tfolge fein, roenn man einmal roirfltd) bie Anficht burd)führen roollte, bafo jebe

StrbeitSfraft oon ber anbern burdwuS unabhängig fei unb bafj eS baber

nichst gebe, als Ocrfprodjcne SlrbcitSlciftung unb ucrfprodjencn Entgelt

demgegenüber ift cS ber ©runbfa^ ber beutfehen Slrbcitergcfe^gebung,

baß aus ber zufammengehörigen Arbeit höhere fittlidje ^flidjtcn für bie eut«

l'pringen, bie gemeinfam arbeiten, die 9lrt biefer ^3fticf>tcn ridjtet fich bei
i
c0cr

beteiligten ^erfon nicht nur barnad), was fie fclbft für eine MrbcitSlciftung

in bie (SJefamtarbcit einzuwerfen oerpflichtet ift, fonbern auch Darnach , roaS

bie übrigen beteiligten tjirt^uttjun; beim bie ^flidjtcn entfpringen aus ber

Ihatfache, bafc bie StrbeitSfräftc zufammengehören. dies ift bie praftifd) mich*

tigfte Abweichung oon ber als unrichtig erfannten Sluffaffung ber Arbeit als

einer SBaare.

3tm ootlftänbigften ift bie ^ufammeugebörigfeit ba, roo bie au ber (Sic*

meinfehaft teiluchmenbeu tfrbcitsfräftc burdmuS cinanber glcid) unb glcidmrtig
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ftub ,
jcbcsmal bic gan&c Üßerfon in Wnfprudj nehmen unb jeber mit bem Qk*

noffen auf ein gemeinfamcä 3*c* Anarbeitet. £ic (£t)e unb bie Emilie ift,

mirtfehaftlid) betrachtet, eine foldt)c ©emeinfehaft; bei ihr fönnen batjer am

allcrmcnigften bic ^ffieJjten in einem (Sfycbcrtrage aufgezählt ober fonft auf

einen fofrfjen gegrünbet werben; fie finb fo augenfällig unb fo aüfeitig befannt,

bafc, obroorjl itne 9(id)tbcad)tung ba$ öffentliche 2öol)l fdjäbigen mürbe, bennod)

WeKlu^beftimmungcn jur Nahrung beö öffentlichen 2l*ohleä entbehrt merben

fönnen, fo lange bie Sitte beä Volfc* gefunb ift; im ^amilien- unb

Grbredjt mirb baljer nur ein geringer $rud)tcil ber ^timitienpflic^ten beljanbclt,

nämlid) bic mct)r äufjerlidjen Umftdnbe, bie mit bem öffentlichen 2öor)le in

befonberö nahem ^ufammenhange ftehen.

(Sine uöllige (Wctrijftcaung ber Wrbeitäfräftc, menn auch 5« öiel engem

^werfen, finbet beifpielsmcife bei ben offnen .franbelägefeUfchaften ftatt, bei

ben faufmänuifdjen betrieben, benen mehrere Staufleutc unter gleichzeitiger mv
cingefdjränftcr Vcrautrcortlirfjfeit für baä (tfanje üorftehen. £ier ift eS nicht

mefentlid), baß jeber bie ganjc ?lrbcit$fraft feiner '^erfon cinmirft, fonbern

nur bic, mit ber er ^u Gmoerb^roeden thätig fein roill. <8onft aber herrfcht

aud) hier ^mifdjen ben mehreren beteiligten ?lrbeitöfräften eine üöUigc (bleich*

ftelluug. £ie gegenfeitige pcrfönlidjc Berührung ift aud) hier fo bebeutenb,

bafj jeber bie 'Jluöführung ber v
^flid)tcn uonfeiten beä anbem felbft ^u über*

machen unb gegebenenfalls* ,}u erjmingen imftanbe ift. ftucfi hier greift baS

Wcfc(j, ber Vinn beö öffentlichen 3^ol)leö, nur bann ein, menn ganj befonbcr$

fehmere Verlegungen oorlicgen, unb fefot 51t biefem iöehufc nur bic michtigften

ber Pflichten feft. Htmlicr) ift ba* Verhältnis* ^mifchen ben gemetnfehaftlid)

arbeitenben "?lrbcit$fräftcn bcS Wcfcr)äft*herrn ober iBctricbärjerrn unb feinen

höhern faufmännifrf)en (Gehilfen ober t)üt)crn SSerfbcamtcn einer gemcrblicheit

Unternehmung. ?tber biefcä ?(rbeitöocrhältnid nähert ficf> bodj fchon ganj

mefentlid) benjenigen ^rbeit^oerbinbungen, bie ben eigentlichen ©egenftanb ber

beutfehen 'Jlrbcitergcfe^gcbung bilben. 3>er h^hcrc £>anblung3gchilfe nämlich

unb ber höhere ifikrfbeamte tritt nach aufeen dritten gegenüber, entmeber

gar nicht ober bodj lange nicht in bem 3)cafec heruor, mic ber ©ctriebdherr,

ber ©efdjäfteinhaber felbft. £ie aCjätigfeit ber *lrbeit$gemeinfd)aft, bic britten

gegenüber, bei bem Vlbfaty ber (fräcugniffe ober ber
sBaren, bei bem ©infauf

ber 9iohftoffc, *u beforgen ift, beforgt ber ®cfd)äfi$inhaber entmeber allein

ober bod) in übermiegenbem 2)iafte. £ie perfönlidje Berührung jmifchen bem

Wefchäfteinhabcr unb bem faufmännifchen t»öl)crn Gehilfen ober 93erf6eamten

ift alfo fchon eine geringere ate jmifchen ben gleichgefteUtcn Teilhabern eine*

®efd)äft$bctricbc*. 9<ur bei ber innern Z bätigfeit ber flrbeitSgemeinfchaft finbet

bie Berührung ftatt, hier äuftert fid) $mnr bie gefamte 2lrbeit$fraft bc8 2Bcrf-

bcamten, nid)t aber bie gefamte Straft bcS Wefchäftsinhabcrö. $ie ©erührung**

fläche ift eine Heinere, unb fic ift um fo fleiner, je mehr ÜÜJerfbeamte unb
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höt)erc £>anblung$gct)ilfcn in bem Söctricbc arbeiten, je met)r fic fid) gleidjfam

in bie gladje teilen müffen. immerhin aber füuncn bie l)öl)ern <#cl)ilfen unb

Staunten bodj nid)t fo jaljlrcich [ein, baß in bem betriebe bie Muffaffuug ent^

ftehen fönnte, cä fänbe $toifchcn bem 58etricb$f)errn nnb bem ©el)ilfen ober

Jöeamten fein pcrfönltct)c^ ^flidjten* unb $crrrauen3oerr)ältni£
,

fonbern nur

ein HuStaufcr) einzelner ©adjlciftungen )tatt Senn wie ber £anbel überhaupt

auf Vertrauen gegrünbet ift, fo fann auch bie Slnftetlung cineö fyityern .<panb= •

lungägehilfcn nicht ofme ein gegenfeirigeS Vertrauen burd) ben $anbeteherru

gesehen, alfo aud) nidjt olmc baß ber Slngcftclltc it)m einigermaßen gteid)

ftünbe. ©ana basfelbe ift aber ber gall bei ben l)öt)ern Serfbcamten , bie

ohne jene Sigcnfchafteu nidjt an ber SHitleitung bcS Söerfc* Seil haben tonnten.

So fommt cS, bafc aud) in biegen gälten bic wünfdjcnöwertcn ßuftänbe ol)ne

höheres Singreifen erreicht »erben fönnen.

fcurdjauä baS (Gegenteil tritt ein, wo fid) nur fet)r wenig ^Berührung*-

punfte jwifchen bem Söetricbörjerrn unb bem untersten Arbeiter ergeben, ©an$

aufeerorbentlid) wenig J8crül)rung$punftc finb ba bei ben großen betrieben,

wo £mnbcrte ober gar Xaufenbe oon niebern Arbeitern, uiclleidjt erft burd)

bie Vermittlung Don Vorarbeitern, barüber SBcrfmciftern , barüber Verriebe

beamten, mit ber SlrbeitSfraft be$ Ü8etrieb*hcrrn in Verbinbung ftehen, ober

loo gar ber eigentliche 5Bctricb$herr in gar feine perföntidjen ^Beziehungen

\vl ben Arbeitern treten fann, ba er bic gorm einer juriftifdjen *iJ5crfon,

einer Slftiengefellfchaft ^at. (Merabc in foldjen ^Betrieben, namentlich alfo bei

Slftiengefcüfdjaftcn , ift c£ am el)eftcn möglid), baß ber sBctricbäleitcr bie ?(r«

beiter lebiglidj als ßaljlcn oon WrbcitSfräften bcljanbelt, mäljrcnb mitgefeiert

— mir beeilen uns ba$ tjinäujufügen — ber Arbeiter nid)t£ alä ba$ 51t cm*

pfangenbe 04elb im Wuge r)ot unb alfo bie it)in obliegenben Pflichten, wie ba$

gezeigt werben wirb, nid)t minber üernachläffigt. Oieriuger ift bie (gefatyr fdjon

bei bem iBergwcrtearbeiter , weil biefe oerantwortungöüolierc Arbeit c£ bod)

nidjt geftattet, bie üJJcnfcr)cn fo ganj aU Rahlen ^u bebanbeln unb uingefetyrt,

auf Seiten beö Arbeiters, bie Süchtigfett ber Arbeit unb bie Jreuc gegen

ben Sfrbcit$f)crrn fo gauj beifeitc 51t fefccn. £cr (anbrotrtfdt)aftlid)c Arbeiter

fobann fann nidjt fo fein: toic ber gewerbliche Arbeiter bie Fühlung mit bem

?(rbeit3f>errn oerlicren, weil er täglich mit iljm an bcmfclbcn Crtc arbeitet.

e«t folgt ba£ lanbtmrifdjaftltdjc ©efinbe, biefer Ubergang uom freien Arbeiter

jum ©cfinbe, cnblid) ba$ Ijauälidje ®cfinbe auf bem l'anbc unb in ber Stabt.

#ier ift jwar bie fadjtidjc Berührung jwifchen ben Slrbeitöfräften bes Arbeits*

herrn unb beö Diencnben nicht entfernt fo bebeutenb, wie bei bem $aubel$herrn

unb bem t>ö^ern ^anbe^gehilfen, aber baö tägliche ^ufammenfein fchliefet bod)

im $)urchfd)mtt au», bafe eine hernach (äffigung ber $ffidjtcn ftattfinbet.

fommt tjtn^u baß ber t)äuStidje Xienft für ba$ (^efinbe meift nur eine £urd)-

gang^jeit ift ^ur felbftänbigen (Einrichtung ciue^ .^audtialtd uad) ber 3kr()ci-
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ratung. £cr (Mcfinbcbicnft ift gleirfjfam eine (Sqielptllj) 311 fctbftciubiger (üxiuv

bung eines §au«haltc3, wie cd ebenfalls bic Vc^r^cit bes l'chrlingS unb bie

Gktnlfenjeit beS eigentlichen, fiel) fpätcr felbftänbig madjenben ©efellcn ift. Sei

beiben ift baS (Mcmcinfame
, bafj eine familicnä^nlicfjc ©emeinfehaft mit bem

HrbcitSherrn ba ift, mobei fc^on im allgemeinen ber SBunfdj beS perfönlidjen

Wohlbehagens baju führt, baß bie Pflichten nicht gan^ üernadjläffigt merben.

derjenige in ber SlrbeitSgcmeinfchaft, ber feinerfeit« mit allen übrigen

Arbeitern ber ®cmcinfdjnft in einer mcUcidjt fct)r geringfügigen Berbinbung

ftel)t, alle SlrbeitSleiftungen glcichfam auf feinen Seift bereinigt, ift ber SlrbeitS*

herr, bic übrigen feine Hilfsarbeiter, bic um fo niebriger ftehen, je weniger

zahlreich bic Berbinbungen finb, bie fie mit anbern Mitarbeitern beS Betriebes

nad) ber 9lrt ihrer Slrbcit faben. Xic ?lrbeit beS SlrbcitShcrrn ift bie $aupt*

fadjc, bie fclbftänbigc Arbeit; alle anbre Arbeit ift $ilfSarbcit, 9?cbcnfad)e im

BcrhaltniS $tl ber feinigen. Seine ift bie herrfdjenbc, baS anbre bic bienenbe

Arbeit. 3c grofjcr bic 3<>f)l bex Arbeiter auf ber bienenben Seite ift unb je

größer gleichzeitig bie örtliche Trennung ift, bic 3ttrifd)en ilmcn unb bem SlrbcitS-

l)errn beftcljt, um fo cl)cr ift bic 9)JögIid)fcit gegeben, bafj bciberfeitS bie gegen*

fettigen s#flid)tcn beifeite gefegt merben. Das eigentliche $elb ber Slrbeiter*

gefejjgcbung, bic bicS ocrf)inbcrn roitl, finb bafjcr bie großen ©eroerbebetriebe,

nid)t zum menigften ober bie großen $auSinbuftrien, in benen ^a^lreid^e Arbeiter

für grofjc Unternehmer arbeiten, bie häufig an gan^ anbern Crten molmcn,

roic ihre ihnen oicllcidjt großenteils unbefannten Arbeiter.

(Eine neue Sfrafredjtsunffenfdjaft

cgen (*nbe oorigen SafjreS ift oon ben ^rofefforen uon SiSjt in

Marburg, oan §amel in Ämftcrbam unb ^rinS in örüffcl eine

neue „internationale friminaliftifche Bereinigung" gegrünbet

morbeu. 3n bem gegen Anfang ,"yebruar erfdueuenen §cfte ber

„Seitfcbiift für bie gefamte StrafrcchtSmiffenfdmft" mürben bic

Satzungen biefer Bereinigung oerfünbet. Sonett tuar ein furjer Sluffafc beS

^rofeffors Oon tf*At beigefügt, ber bic 3iele ber Bereinigung naher erläuterte,

faft gleidjjeitig erfrijien in ben ©ren^boten Iftcft 00m 14. ^ebruar) ein ohne
^meifel Oon ben ©rünbern veranlagter Nuffafc, ber bic 3icle ber Bereinigung
nod) offener befprad). gnblidj ift im 3uiti bicfeS oaljrc* baS erfte fteft einer

^eitfdirift Mitteilungen ber internationalen frimiualiftifdjen Bereinigung" (bei
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Omttentag in SBerlin unb 9Wtiquarbt in Brüffel) erfcfjteitcn, ba« bic 5sBcftrebnnflcn

ber Bereinigung $ur allgemeinen .Nlenntni« bringen foll. £ie Söflingen be«

herein* unb ber erftgcbacfjtc $luffaft in fran^öftfe^cr Überfettung merbeu baiin

mitgeteilt. 2Bir erfahren auch, bafj ber herein bereite an 200 ättitglicber faft

au« aßen l'änbern (Suropa« geroonnen t)at unb baft er im Sluguft biefeö 3al)re«

eine Berfammlung in SBrüffel galten will.

hiernach mirb cd gerechtfertigt fein, wenn nur bie Beftrcbungen biefe«

Berein« einer nähern Betrachtung Unteraichen. Selbfrüerftänblirf) ttjun mir ba«

nur üom beutfe^ett Stanbpunft au«. Üföie bie ^ufw'nbe Der Strafredjt«pflegc

in anbern Öänbem finb, roelche Bebürfniffc nach Reform bort obmalten unb

wie in biefen Bejiehungen bic Begebungen be« Vereins einfchlagen, Darüber

ertauben mir un« fein Urteil. Bei unfrer Betrachtung werben mir neben ben

Safcungcu ber Bereinigung auch bic beiben öorgebnehten Huffcifee in« Sluge §u

faffen t)afen, ba biefc bic erläuternben Programme bilben, unter benen ber

Berein in« fieben getreten ift. Borau«fcrjirfen muffen mir unfrer Betrachtung

eine furje S)arftcllung ber beftehenben guftänbc auf bem Oiebiete be« ©trafrecht«.

Scitbcm e« eine menfehliche ©efellfchaft giebt, ift mohl in biefer ba« Be*

mufetfein lebenbig gemefen, bafe gemiffc Bergungen ber gefeUfchaftlichen Orbnung

notmenbig eine an bem Zfy&kx ju uolljiehenbe Sühne erf)eifd)en. Sobalb bie

organifirtc menfehliche teJefellfchaft, bic mir «Staat nennen, biefe Sühne in bie

$anb nimmt, nennen mir fie ©träfe. Unzählige Theorien finb aufgcftellt

morben, um bie Berechtigung be« Staate«, ben Sftiffeth&ter ju ftrafen, 51t

erflären unb 51t begrünben. gür ben praftifdjen Staatsmann mirb bie (£r-

Körung genügen, baft ohne bie Strafe bie menfehliche öefellfdjaft bem Bcrbrecfjeit

preisgegeben unb in ihrem ganzen Bcftanbe gcfätjrbet fein mürbe. ü)t'it biefem

Rechte ber Rottoehr ift bie Rechtfertigung be« Staate«, ba« Bcrbredjcn 511

ftrafen, gegeben. 28a« ba« 9J?afc ber Strafe betrifft, fo ocrlangt ba« natürliche

menfehliche ©efür)l, bafj fie einerfeit« bem lUJafte be« böfen Hillen« ober ber

Berfdjulbung be« £f)ätcr«, anberfeit« ber (Gräfte be« Übel« entfpreche, ba« ber

Xhöter ber menfehlichen (#efellfchaft ober ihren einzelnen (tylicbcrn zugefügt hat.

(Sine Strafe, bie biefem s
JDZafj entfpricht, nennen mir gerecht. (Sine foldjc für

jebe« Bergchen, fei c« auch nur innerhalb gemiffer ©renjen, aufjufinben, ift

ba« Strafgefefc bemüht gemefen. Um auch f"r öen cinsclncn §all bie (tferecf)tig=

leit ber Strafe ju fiebern f hat man in allen Äulturftaaten bie ßuerfennung

berfclben in bic £cinbe unabhängiger Richter gelegt, freilich tommt e« aud)

Darauf an, bafe bie $uerfannte Strafe geregt Donogen merbe. iüian t>at

aber in ben meiften Staaten fein Bcbenfen getragen, bie 5ur Strafooll^

jiehung beftimmten Slnftnlten unter bic §luffid)t uon Bermaltung«beamten 511

ftcllen.

2Bie alle menfehlichen Einrichtungen, leibet auch ^ Strafrecht«pf(egc unter

ber menfehlichen Schwäche. Stfir fehen gan* baoon ab, bafj unwillige BcrgelKit

(Ärenjboteit III 1889 27
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unb Verbrechen fict) ber richterlichen (£rfenntniä ganj entziehen. Wuti) wo bie

$t)at für bie richterliche (Erfenntniö erreichbar ift, trägt bie Rechtsprechung boch

Unüollfommenhetten genug an fict). -Der Richter fann in ben wenigen Stunben,

wo ber Slngeflagtc ihm gegenüber ftcf)t, ihm nicht im* ^>erj fehen. (£r muß

[ich baran genügen laffen, bie ipanblung it)rer äuftern ISrfcfjeinung nach ju

würbigen, Daburd) nimmt bie Strafeuerfennung ftetS etwa« mehr ober minber

(Schablonenhaftem an.

3n frühern Reiten glaubte man bie 3*ete ber Strafred)täpflegc nur erreichen

3U tonnen, wenn man jur 9lbfd)retfung recht ftrenge Strafen anorbnete. (Sine

ganje Reihe uon Verbrechen war mit bem Zote, ^um Icil noch in gefchärfter

^orm, bebroht. £aä beutfcfje Strafgefefcbuch tyat bie $obe$ftrafe auf ganj

wenige ^ällc befdjränft, unb bei Grlaft beäfelben entbrannte fogar ein lebhafter

Kampf für gänsliche Stbfdjaffung biefer Strafe. Slud) bie ^rügclftrafc, bie

früher fein
-

beliebt war (menigftenä bei manchen Richtern, minöer bei ben

Delinquenten), ift gänzlich abgefchafft. (£* bleiben alfo als regelmäßige Strafen

nur Jrcihcitsftrafen in oerfduebenen Vlbftufungcn unb öJelbftrafcn. Veibe fönnen

in aufterorbentlidj ucrfdjicbcnem Umfange erfannt werben, (fin abfoluter äRaft*

ftab bafür, waö eine gerechte Strafe fei, läftt fich niemals finben. Um richterliche

&*illfür möglichft au$$ufcf>lieften, beftimmten frühere ©efetye für jebeö einzelne

Vergehen bie &n erfennenbe JreiheitS* ober ©elbfträfe innerhalb enger ©renken.

l£$ hatte bie* bie i^olgc, baft in einzelnen fallen bie bem ©efefce gemäft erfannte

Strafe bem natürlichen Red)t*gcfühl gan$ unb gar wiberfprad). £a$ beutfehe

Strafgefetybud) hat btcK Richtung uerlaffcn unb hat für bie meiften Vergehen

Strafen oorgefchrieben, bie bem richterlichen (ürmeffen einen wetten Spielraum

gewähren. Da* trägt nun aber wieber bie (Gefahr in fid), baft ber Ridjter

oon biefer ihm gewährten $reifjeit feinen richtigen (Gebrauch macht. Namentlich

hat bie Erfahrung gezeigt, baft oiele Richter geneigt finb, innerhalb be$ oom

©efety aufgeftcllten Rahmen* regelmäßig bie milbefte ober eine biefer nahe

fommenbc ©träfe su^uerfennen, woburch bie üBirffamfeit ber Strafgefcfce fdjwer

gefährbet wirb. SföaS baä Verhältnis Don ©efängnU- unb (Mbftrafe anbelangt,

fo gel;t ba* Strafgcfeft im allgemeinen baoon aus;, baft mit ©elbftrafen nur

gewiffe geringere Vergebt ju almben feien. l£ö ift richtig, baft in unferm

Volfsbewufttfeiu bie ®clbftrafe als minber in bie ßfjre beö 3ttenfd>en eingreifenb

betrachtet wirb als eine ©efängniäftrafe. @erabe beahalb aber hält man e«

für angemeffen, für Vergehen, bie au« unehrenhafter Gkfinnung hervorgehen,

uon üornherein eine ©efängniäftrafe oor^ufchreiben , unb ^war um fo mehr,

afc eine ©elbftrafe ben Reichen nid;t fet)r fchioer trifft. Vlber auch bann,

wenn jemanb fo arm ift, baft er bie ©elbftrafe nicht erlegen fann, bleibt, um
ihn nicht oöllig ftraflo* &u laffen, nicht* anbre* übrig, al* bie ®elbftrafe in

eine mäftige §aftftrafe um$umanbeln.

So wie bie 3»ierfeniumg, hat and) bie Vollziehung ber Strafen, namentlich
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r befängniäftrafen, überall mit ber Unttollfommentyeit mcnfd)lid)er Verhält*

>ciffe 51t fämpfen. 3unäcr)ft fommt roieber in JBctradjt, baß man nid)t jeben

einzelnen Sträfling ganz inbioibuell behanbeln fann, fonbern e$ macht fidt) aud)

hier notgebrungen ba$ Schablonenhafte geltenb. Unzweifelhaft t)at baS bc-

fängnis bie Veftimmung, bem befangenen bie Strafe als ein roirflid)e3 Übel

fiif)lbar machen, nnb barnach miiffen beffen (Einrichtungen getroffen fein,

früher roaren auch ^ot)! D 'c weiften befängniffe fo fdjledjt, bafe fie in biefer

Dichtung jebenfallS ihren $rocd erfüllten. 9Jun t)flt o&er roieber gefagt:

bie Strafe barf nicht in braufamfeit ausarten; aud) im befängniä muß ber

Verbrecher noch ein menfdjenroürbige* Xafcin führen, darnach hat man oiel-

fach ®cfängm|fe ^crßcricrjtct, in benen ber (befangene beffer lebt, als ber in ber

Freiheit befinbliche Sirme in feinen elenbeii Räumen. Unb bieä t)<xt zur ftolgc

gehabt, bafj für manche ba$ befängni* feine Scfjretfen ocrloren t)ot. bar

nicht feiten hört man um Übeltaten, bie jemanb nur be«l)alb begangen hat,

um im befängnis ein Untcrfommen ju finben.

(Sine befonbre Scrjroierigfeit bilbet auch Dic S^age, roie bie befangenen

untergebracht roerben foöen. 9Wan h°l gefagt: fc|jt man ben oicücicht noch

roenig üerborbenen befangenen mit anbern Verbrechern jufammen, fo roirb er

erft recht oerborben. beroift richtig! 9llfo f)ot man für bie befangenen (Einzel-

haft geforbert unb beSl^M 9*ofec befängniffe mit (Einzelzellen gebaut. Dann

hat man aber aud) roieber gefagt: 3al)rc lang allein ju fifcen, fann ein SKenfd)

nicht aufholten; ba roirb er mahnfinnig. Söieberum ridjtig! $llfo fyit man

baä Vereinzelungäfuftem roieber aufgegeben unb fc§t bie befangenen roieber

ju einanber. SRan hat bann beibc Shftcme gcmtfcr)t angeroanbt, unb barauö

finb mannichfache Birten ber Strafoollziehung herüorgegangen. (Ein burdjaua

beroährtcö Süftem tyat roan aber biß auf ben heutigen $ag ntd)t gefunben.

9tod) bem beutfehen Strafgcfefybud) ift bie Vollziehung ber 3uch*hfluöi un0

befängntöftrafc burch Einzelhaft in baä (Ermeffen ber Vollziehung8bchörbe

geftellt. 'Sie (Einzelhaft barf jebod) ol)nc guftimmung bes befangenen bic

$auer oon brei Sahren nid)t überfteigen.

5?afe bie befängmSOerroaltung fid) auch 5um Bielc fe^en mu&< °ie ®e*

fangenen fo roeit roic möglich fittlid) zu beffern, bamit fie alö brauchbare

2Renfd)en in ba« bürgerliche fieben zurüdfehren, ift unzweifelhaft. ?lber aud)

biefeä ßicl läßt ficr) leidjter tl)eoretifch aufstellen, alä bie praftifcfjen SWittcf zu

feiner (Erreichung z« f»"öe« finb. Sicherlich ift baö befängnisroefen in

Seutfdjlanb noch oieler Verbefferungen fähig. (Eine burchgreifenbe Verbeffe*

rung roürbe jebod) fet)r bebeutenbe belbmittel in Slnfprud) nehmen.

Siefc flüchtige Zeichnung roirb genügen, um anfdmulid) z« machen, mit

welchen in ber Statur ber $inge begrünbeten Schroierigfciten bie StrafredjtS*

pflege ju fämpfen bat. Ün Vcrfudjcn, biefe Schroierigfeiten z» überroinben,

hat e$ aud) bteljer fcfjoii nicht gefehlt. Sfber faft jebc (Einrichtung, bie man
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trifft, hat neben bem ©uten, baö fie bringt, and) il)r Schlimmes, unb es ift

mof)l 3U5iife^en , ob baö Sd)Ummc ntd)t überwiegt. 3um ^o)k muffen wir

um fdjlicBüdj fagen, bafj troty aller Sdnuadjen, mit benen fie behaftet ift,

nnfre Strafrcd)t$pflcge bod) im großen Oflanjen it)ren 3*°^ erfüllt, inbem fie

ber mcnfd)licfjcn Otefeüfdjaft einen leiblichen Scr)ufc wiber baö Berbrechen

gemährt.

9htn brandet biefer Stanb ber <Sact)e unö ja nid)t abzuhalten, fort*

wal)rcnb barüber nad^ufinnen, ob nid)t bod) Berbeffcrungen an bem Bc=

ftel)cnben getroffen Werben fönnen, bic bie StrafredjtSpflegc ihren ßielen näher

führen. Xm ift $flid)t eine« jeben, ben bie Sad)c angebt. Slber mir meinen,

ongcfidjtö beä oiclcn, vom in biefer töidjtung fdjon uerfudjt worben ift, müjjtcn

alle foldjc Borferläge mit einer gewiffen Söefc^cibeiit)eit auftreten. £enn baß

mufe fid) boct) jeber fagen, baß man aud) mit bem beften SiMflen bie 2)ingc

nic^t in ber £anb hat, unb bafj e3 jwar leicht ift, Sluffteflungen $u machen,

aber oft fdjwer, fic auch praftifd) burchsuführen.

betrachten mir nun, wie bie „internationale Bereinigung" fid) einführt.

£er ?luffa(j in ber ß^'tfehrift fagt: „Die Bereinigung will alle biejenigen

^erfonen umfaffen, weld)e bie Aufgabe ber Strafe in ber äiclbewufeten (!) Be-

fampfung beä Berbreehertume. erblidcn. Sic geht baoon aus, bafe, wer baä

Bcrbrcd)crtum befämpfen will, baS Verbrechertum fennen mufe. 3>ae Ber*

brechen tritt und entgegen alä eine Srfdjcinung, alä eine ^tjatfac^c , ein Sr-

cignid im l'cben bcS (iin3elnen, n)ie im ücben bc$ gcfellfchaftlichen $örper$.

£ie miffcnfrijaftlidje Unterfuchung beS Bcrbrecr)enö in biefen betben Dichtungen

fanu aVi Slriminalbiologic (ober iiriminnlantf)ropologic) unb ÄttminalfÖkologie

be^eidmet werben." 9foct) weit cncrgifd)er fpridjt fid) ber ?luffa£ ber ©renz-

boten aus, er weift alle Befdjeibenljeit weit oon fid). Über bie ganje bisherige

Strafred)t3pflege wirb bariu ber Stab gebrochen. „
s^olitifer unb Bolföwirte,

(9ciftlirt)e unb i'aien finb barüber einig, bafj baä Strafrecht in feiner gegen*

märtigen Jaffung burdjau* unfähig fei, baä ju leiften, mag c3 leiften fann

unb im Sntercffc oon Staat unb <#efcllfd)aft auch Giften mufe." 3>ann mirb

berichtet, bafe jur Borbereitung ber Umbilbung beö Strafrecht« fidt) eine inter*

nationale Bereinigung gebilbet \)<ibc, bie burch brei ber h^oorragenbften

.Striminaliften unfrer ßeit <c* werben bie brei ^rofefforen genannt) begrünbet

worben fei. £iefe Berbinbung wenbe fid) fcfjarf gegen bie bisherige Dichtung,

burd) bic ber praftifdje ßwerf beä Strafrcd)t$ ganj in Bergeffcnl)eit gefommen

fei. £aS Berbrechen muffe als gefellfchaftlidje ßrfdjcinung betrachtet unb be*

ftimpft Werben. 3u feiner ergrünbung müfctcn bie reiben Grgebniffc ber

C^efcllfchaftdwiffenfchaft im weitefteu Umfange berürffid)tigt werben. „SSer

heute noch glaubt, ba* Berbrechen ohne cingchenbfte Beachtung ber Straf«

ftatiftif uerftehen 51t fönnen, ^eigt, bafj er uon bem Söcfcit beS BcrbrertjeitS

feine Ahnung l)at."
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Sfatdj biefcn bieloerfpredjenben Sorten ift man in bcr Xijat gefpannt

barauf, tote beim nun bie bisher über baS SBefcn beS Bcrbrcd)cnS afmungS*

lofe SBelt werbe aufgegärt unb welches (£»angelium neuer Strafred)tSlef)re

ber bisher im Dunfeln tappenben SSiffenfdjaft njerbe »erfünbet werben. 18c*

tradjten mir nun im einzelnen bie Säfce, bie bie Bereinigung jur Bejeidjnung

ifurer Qvtk aufftellt.

Sa& 1 unb 2 lauten : „Aufgabe ber Strafe ift bie Befämpfung beS Ber*

bredfjenS als fojialer (£rfdjeinung. Die ©rgebniffc ber antfyropologifcfycn unb

fo$iologifd)en ^orfc^ungeti ftnb baf)er uon ber StrafredjtSwiffenfdjaft wie oon

ber Strafgcfefcgebung ju berürffidftigen." Darnad) foüte man annehmen, bie

©rünber ber Bereinigung Ratten mit jenen neuentberften ©iffenfdjaften bereite

ungeheure (Srgebniffe für baS Strafredjt erhielt, bie fte jum ©emeingut bcr

3Belt machen wollen. SBaS fagt nun aber ber Sluffafe ber 3eitfd)rift? „Die

ontfjropologifdje unb fojiologifa^e Unterfud)ung beS Berbredf)enS Ijat eben erft

begonnen. Sie Bereinigung fytt es öermieben, uermeintliclje (fo!) (£rgcbniffe

berfelben in it)r Programm aufzunehmen." Die ®rünber miffen atfo fetbft

nod) gar nidf)t, waS fte mit if)rcn neuentberften 3öiffenfd)aften machen tooHcn.

Die aufgehellten Säfcc ftnb nid)tS als fw$tönenbe Sorte ot)nc wirflidjeu

Äern. DaS, was BerftänbigeS in if)nen gefunben merben fann, ift längft

befannt unb allgemein anerfannt.

Safc 3 lautet: „Die Strafe ift eines ber toirffamften Wittel jur Be*

fämpfung beS BerbrctfjcnS. Sie ift aber nidjt baS einzige 9Jfittel. Sie barf

bat)er nidjt aus bem 3ufammcnt)angc mit ben übrigen Mitteln jur Befämpfung,

tnSbefonbre jur Beratung beS BerbredjenS
, geriffen merben." Sir fragen:

£at benn fdjott jemanb ben Safc aufgeteilt, baß bie Strafe baS cinjige 9)?tttel

fei, um baS Berbredjen $u befämpfen? Sir tyaben Schule unb Slirdje, beren

Aufgabe eS ift, ben 9Kenfd)cn fittlid) $u erziehen unb baburef) aud) Bcrbrerfien

&u oertjüten. Sir Ijabcn aud) bie ^olijei, beren Aufgabe cS ift, bie SlitSfütyrung

uon Berbredjen $u tjinbern. 9iun foU aber „bie Strafe mit ben übrigen

^Mitteln $ur Befämpfung beS BerbredjenS nidjt aus bem ßufatnmenfyange ge*

riffen merben." SaS Ijcifjt baS? SaS benft man fid) babciV Sir unferfeitS

fönnen uns babei gar nid)tS benfeit unb galten audf) biefcn Saft für leere

Sorte.

@S folgt bann ber Sab 4: „Die Unterfdjcibung ber ©elcgenljeitSDcrbrcdjcr

unb ber ©emof)nf)eitSüerbted)er ift oott grunblegcnbcr Bebeutung in ttyeoretifdjer

wie in praftifdjer Beziehung; fie t)at ba^er als ©runblagc für bie Bcftimmungen

ber Strafgcfefcgcbung ju bienen." 3n Betreff beffen, was t)ier begehrt wirb,

^at bereits ein Slrtifel ber ©ren$boten („ßur Strafrcd)tSpflege,
M

§eft uom

28. aWärj b. 3.) baS Nötige erwibert. Die fa>ercre Beftrafung bcS 9«üd=

faüeS beim Berbred)cn ift uralt. Und) baS beutfdje Strafgefc^bttdj orbnet

für ben Stütffall bei benjenigen Bcrbrcd;en, wo er am l;äufigften oorfomint,
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(bei $icbftaf)l, Maub, £>cl)lerci unb Söctrug) namhaft gcmadjte f)öf}crc Strafen

an. Sflei anbern Bergenen berüdftcfjtigt bic ^rarjS ben SRüdfall bei ber Straf»

Zumeffung. ©laubt nun aber bie Bereinigung für bie „grunblegcnbc" Unter*

f
Reibung ftmifdjcn ©elegenljcitä* unb ©ewofjnljeitäocrbredjern 90115 neue Äenn*

Zeichen ober für bie lefttern ganz neue Strafen entbetft
(
yt fjaben, fo oerfünbc

man fie un£ bod)! Einftweilen fyaben wir feine Borftcüung baoon.

Safc 5 lautet: „£a Strafredjtäpflege unb Strafoollzug bemfclben ßroede

bieneu, ba* ftrafrid)terlid)e Urteil mithin erft buref) bie SBoflftretfung ber Strafe

Wclwlt unb iBcbcutung gewinnt, erfd)eint bie bem heutigen Strafrcdjtc cigentum*

lid)c Trennung beö Strafoollzugö Don ber Strafred)t$pflege alä unrichtig unb

Zmcrfmibrig." tcr fluffafc ber ^eitfcfjrift jflg t zur Erläuterung: „Qk Vereint«

gung glaubt an bie ^Joglicfyfeit, aud) im Einzelfalle bic Berbinbung zwifdjen

ber rid)tertid)en Xfjätigfeit unb bem Strafoollzug wiebcrf)erzu)tcllcn ; fie oermeibet

aber ^ur $tit fief) bariiber auäzufpredjen, auf weldjc 9Beifc (ob etwa burd)

fräftige Entwidmung ber StrafoollzugitauSfd)ü|fe) bie Berbinbung tiergeftcllt

merben !önnte." £cr ©renzbotenauffafc fagt nod) offener: „$cr Strafoollzug

muft ben mcfcntlidjftcn Teil ber Strafrccfjtepflegc bilben." ?lud) tjier ftellt

man fidj ftauncnb bie ^ragc, waä bei biefen Säfyen moljl gebacfjt fein möge.

Wlit bem Eingeworfenen ©ebanfen einer „fräftigen Entwidlung ber Straf*

uoltzugäauöfdjüffc" ift natürlich gar nicfjtS gefagt. ES ift ja oottfommen

anjuerteunen , bajj bie SrrafooUziefyung ebenfo mic bie Strafjuerfennung oon

bem ©runbjafc ber $cred)tigfeit geleitet merben muß; unb man fann beSljalb

barüber ftreiten, ob cd richtiger fei, bic für bic StraföoUzicf)ung beftimmten

Slnftalten unter bie 91uffid)t oon 5ufti,v- ober oon SBermaltungäbeljörben zu

ftetten. Soll aber ber ©ebnnfe, „ben Strafoollzug nid)t oon ber Strafred)tS*

pflege $u trennen," 2öa^rt)eit merben, fo mürbe e3 nicfjt genügen, bafj bie

(Mcfängniffc überhaupt unter bie tfuffidjt oon 3uftizbet)örbcn, ja felbft oon
s
Jfid)tern geftellt mürben; uielmefjr müfjten biefelben 9iid)ter, bie bic Strafe

juerfannt fyaben, auefj bie Soll^icljung biefer Strafe an ben (befangenen über*

machen. $enn menn aud) nur in ber Sßerfon ber ftrafoott$iet)cnben unb ber

ftrafzuerfennenben ©eamten eine 9?erfcfjiebcnl)eit ftattfänbc, fo märe ja bamtt

fetjon bic Trennung ber Strafoottjie^ung oon ber StrafredjtSpflcge gegeben.

ES müfctc alfo jebe Straffammer jeben oon ilur oerurteitten Berbrcdjer

ftänbig unter Wufficfjt baben. Sie müfjte beftimmen, ob er in Einjcl^aft ge*

nommen ober barauS entlaffen merben, mic er bcfdjäftigt merben foUe u. f. w.

2>en ©eridjtcn mürbe neben ttjrer rcd)tfprcd)enbcn Tljätigfeit nod) eine ganj

neue Xt)ötigfeit erwachen, bei ber fie über ben meitern ficbenStauf aller oon

tynen oerurtcilten gewiffermafeen 53ud) führen müfjten. Über bie Snfaffcn eine«

gröfeern ©efängniffcS mürben gleichzeitig eine gan^e SReitje oon ®eric^ren bic

91uffid)t zu führen haben, wobei biefe oon ganz ticrfcfjicbnen ©runbfä^en au3=

gct)en tonnten. Wix fragen jeben, ber eine Spur oon praftifdjein Sinn in fid)
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trägt, oD er eine foldjc Gtinrichtung für möglich r)ä(t? Überhaupt aber fommt

e$ für bie ©ercchtigfcit beä Straföollaugä weit weniger auf ben dornen bcr 93c-

börbe als auf bie ^erfönlicfjfctt ber Beamten an, bie ben ®efängniffen uorftefyen.

(£ä folgt bann ber atlerbingä fefjr unfdjulbige Safo 6: „Da bie Freiheit«*

ftrafe in unferm StraffAftern mit 9icc^t bie erftc Steife einnimmt, wirb bie

Bereinigung ben Beftrebungen ^ur Berbefferung ber (9efängniffc unb ber oer^

wanbteu Wnftalten befonbere Beachtung wibmen." Dem ftct)t natürlich nidjtä

entgegen.

Die lefcten Säfte 7, 8, «j betreffen bie Bemeffung ber gretyeitöftrafen, (Sl)e

mir Darüber beridjtcn, muffen mir eine Betrachtung unferfettd uorau*fdndcn.

2Bir finb ber Wnftcfjt — unb jmar, wie mir glauben, in Übereinftim-

mung mit Dielen anbern — , baß unfre StrafrechtSpflege nid)t burdjmeg mit ber

gebü^renben Strenge gel)anbl)abt werbe. Q6an^ abgefel)en öon ben Schwächen

ber ©efchwornengerichte, bie ja mannigfachen ©inflüffcn zugänglich finb, liegt

ber gehler aud) bei ben orbentlidjcn 9tid)tcrn uoraugämcife barin, ba§ fie bie

Strafen ju gering bemeffen. (£* gel)t biefer gefjler teitd aus bem Langel

an ftarer (Sinficrjt, teils aus (Sdarafterfdjroädje fjeroor. Bei managen (Berichten

fcfjeint biefe fd)taffe iHidjtung faft jur (Gewohnheit geworben 511 fein. ÜNamcntlid)

ift ber Borwurf, bajj bie ©eridjte gegen ©ewalttbätigfeitäoerbrechcn nidjt ge*

nügenb einfehreiten, faft fo alt wie baä Strafgefeftbud). Sd)on in ber Weid)^

tagärebe 00m 5. Dezember 1875 t)atte gürft Biämartf Beranlaffung, bie

tflage ju führen, bafj Don unfern ©crid)ren „baS Weib im ©cfcfcgebungStarif

työtpx angefcljlagen werbe, als bie gefunben Änodjcn." Seitbem l)at aber biefe

unberechtigte SRilbe fortgemuchert. Unb wenn bie neuefte Strafftatiftif ergeben

t)at, bafe jwar bie ($igentum$ucrbred)en abgenommen, bie (SJemalttbätigfeitS*

Derbrechen bagegen zugenommen fjaben, fo bürftc an biefer 3«nahmc wohl bie

äftitbe unfrer Strafgeridjtc einen Seil ber Scrjulb tragen. Soweit nun in ben

Beftrebungen ber internationalen Bereinigung eine gewiffe ÜHcaftion gegen biefe

SKtlbe $u finben ift, fnnn man ihre Berechtigung ja anerfennen. SSahrfchemlicf)

hat es aud) nur biefe 9itcf)tung mit fid; gebracht, bafj bem Berein eine Mnjahl

SWänner Don f)odjad)tbarem sJ?amen beigetreten ift; ba§ fie bas" Programm ber

(Sfaünbung im übrigen näher geprüft tyabm follten, wagen wir einigermaßen ju

bezweifeln, ba ihnen fonft beffen SdjWädjen nitfjt hätten entgehen fönneu.

2öir fchren nun 511 ben Safcungen bc* Berein« jurürf unb [teilen ben

Saft 8 ooran. (£r lautet: „Bei langjeitigen greihettdftrafen ift bie Bemeffung

ber Strafbauer nicht nur üon ben (£rgebniffcn bc* Strafverfahrens, fonbern

auch üon Denjenigen bee Strafoou>ge3 abhängig 511 madjen." Wadj ber in

bem Muffafc ber „ßeitfehrift" gegebenen grläuterung foll biefer Sa& in fid)

faffen: 1. bie ^btür^ung bcr richterlich erfannten Strafen (bebingte gretlaffung)

;

2. bie Berlängerung berfelben (3ufü&bcftrafung) unb 3. bie Befugnis bcS

dichter*, unbeftimmte, b. (). nur und) sJWinbeft: unb ftödjftnmn beftimmte
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Strafurteile 311 geben. Der Grcnabotenauffafc fagt baju: „6$ ift ungerechtfertigt,

bie Dauer ber Strafe ein ffir allemal im Urteile feftjufefcen; fie mujj aud)

üon bem (Srgcbnte be$ StrafOoll^ugS abhängig gemacht werben." Set)en wir

5unäd)ft auf ben beftchenben 3uftanb, fo finben wir ba ba8 93egnabigung$=

red)t be8 Sanbee^crrn, ber eine jpterfannte Strafe erlaffcn ober abfürjen

fann. Die SBfirgfdjaft gegen einen SRiftbraud) biefeS 9iedt)td liegt eben in ber

hödjften ^Serfon. Durd) ba£ Strafgcfeftbuch ift bann ba8 9ied)t ber vorläufigen

©ntlaffung ^injugefornmen. Sin Sträfling, ber eine längere ^eifjeitsftrafe

üerbüfjt, fann, njenn brei Vierteile feiner ©rrafjeit um finb, burdj 93efd)luB

ber hödtften Suftijauffidjtöbetjörbc üorläufig auf Sföoblücrhalten entlaffen merben.

Über bie Slrt unb Söeife, mic üon ben Suftijmintfterien in ben üerfd)iebnen

beutfdjen Sänbern üon biefer ©efugni« Gebrauch gemacht wirb, ift un« nur

baä befannt geworben, wa3 in ber Statiftif ber bem ürcujjifd)en 3Winifterium

beö Innern unterteilten Strafanftalten barüber mitgeteilt wirb. Damacr) be*

trug währenb ber 3at)re 1880 bis 1888 bie 3al)l ber gälte, in benen bic

üorläufige ©ntlaffung eines Gefangenen beantragt mürbe, nur etma 1 bis

1,3 ^?ro$ent, unb üon biefen beantragten Rotten fanben nur etma bie Raffte

bis jwei drittel Genehmigung. Die üorläufige ©ntlaffung umfaßte hernach

nur etma 0,72 ^rojent aller Sträflinge. Da nun jebem hofften« ein Viertel

feiner Strafe erlaffeu merben tonnte, aud) bei etma 4 Sßrojcnt ber Sntlaffenen

ein Söiberruf notroenbig mürbe, fo betrug ber auf biefe 28eife gemährte Straf*

crlafj noch nicht einmal 0,18 ^ro^ent aUer juerfannten Strafen. 3Wan fieht

hieraus, bafj bie üorläufige (Sntlaffung, wcnigftenS in Sßreufjen, bei meitem

nicht bie ©ebeutung erlaugt fyat, bie bei (Srlaf} bcS StrafgefcftbuchS manche

Schwärmer ihr beilegten. DaS ürcuBifdjc Suftijminiftertum ift babei — wie

freilich faum anberS 5U erwarten war — mit grofecr SBorfid)t ju SBerfe ge*

gangen unb t)at baburch baS $lnfet)en ber StrafredjtSüflege ju Wahren gewußt.

Slber auch üon üornherein war bie Verleihung biefer Söefugniffe an eine $$er*

maltungSinftanj minber bebenflid), weil e$ [ich babei, ebenfo mie bei bem

SBegnabtgungörechtc bcS Sanbcdherrn, nicht barum honbelt, eine nicht juerfannte

Strafe ju^ufügen, fonbem nur eine juerfannte $u minbern. Unberührt ift

alfo ber Grunbfafe geblieben, bafj niemanbem ohne Urteil unb SRcdrjt eine

Strafe jugefügt merben fönne; ein Grunbfaft, ber nur unter ben fcf>Werften

kämpfen im Saufe ber legten Sahrlmnbertc errungen worben ift.

Söcnn nun bic Sereinigung ben neuen Saft aufftellt, bafc je nach ocn

Grgcbniffen ber Strafüolljtehung eine juerfanntc Strafe nicht blofe abgefärbt,

fonbem auch üerlängert werben foll, fo fragen wir aunädjft: 2öer foQ benn

barüber entfReiben V baS Gericht, baä bie Strafe juerfannt f)at, ober auch f)icx

eine 5krwaltungöbef)örbe? Sagt man: baä Gericht, bann mürbe aUerbingS ber

obige Grunbfaj} gewahrt bleiben. Slber auf welche Grunblage ^tn würbe wohl

ba* Gcridjt imftanbe fein, eine foldjc (Sntfcheibitng 511 geben? Mit hoben
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feine HorfteHung baüon. Sdjliefclid) mürbe alles? Darauf anfommen, wie bie

©efängniSbeamten ü6er ben Sträfling berichteten. $i*äre cS aber bie ^Ibfidjt,

ebenfo, rate bei ber üorläufigen (üntlaffung bie Wbfürjung ber Strafe, aud)

bereit SBerlängcrung in baS l*rmcffcn einer ÜkrraaltuugSbet)örbe ftellen, ja

roürbc bamit — roir fprcd)en bicS aus olnte jebeS pcrfönlic^e äHifjtraucn gegen

biefe 58ef)örbcn — ber ©runbfafc, bajj eine Strafe nur nad) Urteil unb Oiedjt

jugefügt raerben fonne, unb bamit einer ber mirfjtigften ^ortfdjritte in ber

töulturgefdjidjtc preisgegeben fein. Unb es märe mal)rl)aft erftatinlid) , meun

in bemfelben Satjrc, mo matt bie f)unbertjäf)rige ^eier beS 9lufl)ÜrenS ber

lettres de cachet in ^tanfreic^ begebt, beutfdje ^rofefforen eine (finridjtung

erfonnen fjätten, bie fidj grimbfö^üdt) in nicfjtS uon ben lettres de cachet

uttterfcrjiebe.

(Sine feltfame Neuerung mürben aud) bie „unbeftimmten Strafurteile"

fein, gin foldjeS Urteil mürbe alfo etma fo lauten: „$cr Vlngeflagte mirb

beS fdjulbig erfannt unb beStyalb ju einer ßudjtfjauSftrafe oon brei bis

fünf Sauren uerurteilt." EaS märe eine fjerrlidje Grfinbung für benffaule

unb fd)raad)l)eräige SRidjtcr, bie bamit bie i'aft unb bie Berantmortung ber

Strafaumeffung oon fid) ab unb auf anbre, bie fpäter 51t cntfdjeiben l)ätten,

übermäljen fönnten.

3öir laffen nun ben Safo 9 folgen: „Unoerbefferlidje Weraol)nl)ettSuer=

ureefjer f)at bie Strafgefefcgcbung, unb jmar aud) bann, menn cd fidj um bie

oftmalige 2öiebcrl)olung ffeinerer Bergefjen fyanbelt, für eine möglidjft lange

3eitbauer unfc^äblicr) ju machen." 2)er (yrenjbotenauffa^ bemerft ba$u: „(sine

foldje 93orfd)rift fef)lt und gan$ ungemein, unb mir werben nid)t et)er oor beut

@efinbel SRufye befommen, baS feine oiefnfcrjen Iriebe nun einmal nierjt ju

bänbigen üermag, bis bie (Mcfefcgebung, bem matttjerjigen £itmanität$bufel

mancher ftriminaliften jutn $rofc, baS gcltcnbe SHedjt in biefer Steife ergänzt

t)at." <@S folgt bann nod) eine „gefjarnifdjte ^erroa^rung gegen bie tmgc=

funbe, traft« unb marflofe, mit rürjrfeligen Lebensarten uoUgepnrfte Sdjitle"

u. f. m.) 2Bir fragen einfadj: SEJaS null matt benn nun eigentlid) uorgcfdjricben

fjaben? Rängen mirb man bod) ben ®craof)ttl)citSbieb heutzutage nidjt meljr

rooUen. $llfo müfjtc matt Um zeitlebens cinfperrett. Um eine foldje bie gnn^e

Grjriftenz eined 2Weufd)en öernid)tcnbc Strafe aussprechen, inüfjte mau aber

boct) genau miffen, raaS ein „unocrbefferlicrjer ®eroof)nf)eitSucrbrcd)er" fet

V

3ft es ein $ieb im brittett, fünften, fiebenten ober einem nod) fpäteren 2k=

tretungSfalleV Unb menn jemanb im fiebenten frillc einen l'aib ©rot ober

ein Soweit §01$ ftäl)le, mürbe cS mol)l bem $ed)tSberoufetfein uttferS Golfes

cntfpredjen, menn er bafür lebenSlänglid) ins 3udjtf)auS gefdn'tft mürbe V &*ic

foll baS neue ©efefc lauten, baS bie internationale Bereinigung gegen „unöer=

Dcfferlicfje Ü*emot)nf)eitSDerbred)er" empfiehlt ? 9Bir ftnb gefpannt barauf.

2Bir müffen aber aud) an bie obige erlänternbe iHemerfttng einige Sporte nn=

öreniboteu III 1889 JH
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fnfipfen. Von bem Vorwurfe beS „^umanitätSbufelS" füllen wir uns nid]t

getroffen, bo wir ber ÜUotwenbigfett, mit (Srnft gegen baS ©erbrechen einju«

fd)reiten, und üollfommen 6ewu§t finb. (Gleichwohl möchten wir barauf Inn*

weifen, baft, wenn baS ©djicffal, bie ©efängniffc ju füllen, faft auSfct)liefelich

auf ben niebem Stäuben (aftet, bieö ja nicht barin feinen ®runb ^at, baß

beren ©lieber oon £auS aus fdjlcchter wären als bie ber f)öfyern, fonbern

nur bariu, ba§ fie burdf) il)re gefamten ^cbcn*oerf>ältniffc bem ©erbrechen weit

nät)er geführt werben, fticmanb uon und, bie wir ben fyötjern (Stänben ange*

hören, fann von fiel) mit Sicherheit fagen, ob nicht aud) er, wenn er unter

anbern Verhältniffen geboren Wäre, ftatt auf feinem jefcigen, oielleidjt ^o^en

<ßla|je, auf ber Wnflagebanf fä&e. Unb beStjalb follte bodj jeber, ber mit

Verbrechen ober Verbrechern $u t()un tjat, eS uermeiben, ihnen mit ftttlidjem

#od)mut gegenftberjutreten.*)

3ötr fommen cnblid) ju bem Safc 7, ber einer etwa« ausfuhrliefern Ve*

fprecfjung bebarf. ©r lautet: „Sie Vereinigung hält ben ©rfafc ber fur^eitigen

^reibeitSfrrafen burd) anbre Strafmittel uon gleicher ©irffamfeit für möglich

unb wünfcfjendwert." 3ur Unterftüfeung biefcS Sa&cS bezeichnet ber ©rens*

botenauffafc bie furjen greifjcitSftrafen als „ben ^iud) nn)\xt Rechtspflege, bie

nur oerberben." 9lnct) hierin liegt metteicfjt ein gewiffer berechtigter Äern im

fofern, als oiele ©efängniffe, in benen bie furzen ^reiheitSftrafen ooHjogcn

werben — wir tyibcn natürlich feinen umfaffenben Überblüf barüber — , oon

einer ©cfdjaffcnljcit fein mögen, bajj fie ben fielen ocr Strafrechtspflege

wenig entfprechen. Slber unwillkürlich fragt man fich boct), wenn uon einem

(Jrfafe ber furzen ^reihcitSftrafen burd) anbre Strafmittel gerebet wirb, was

für Strafmittel baS fein fönnenV Der 9luffafo ber 3citfchrift führt als folche

auf: bebingte Verurteilung, ^riebenSbfirgfchaft, ^orft- unb ©emeinbearbeiten.

£er ©ren^botenauffa^ bagegen fagt: „Jpier bürfte wohl bie ^rügelftrafe, oor

allem bei jugenblichen Verbrechern, in Vetracf|t fommen; auch Einführung

ber (^riebenSbürgfchaft bürfte 511 erwägen fein." 3Öir fanben enblich auch in

ber ^iationaljcitung 00m 25. 3uni einen Sluffafc über biefen ®egenftanb oon

^rofeffor öerner, ber ebenfalls in biefem «Sinne baS SBort führt unb bie einzelnen

Strafarten, bie an bie ©teile ber fürjern greif>eitSftrafen treten fotlen, näh**

in Vetracht sieht. Sludj biefen Sluffafc wollen wir im folgenben mit berücf*

ftchtigen.

W\x bemerfen junädjft, bajj gegen bie furjen greiheitSftrafen oon ganj

ücrfdnebncn ©efichtSpunften auS gefämpft wirb. 60 finben wir in ben 9Wo*

tioen beS belgifchen ©efefceS, baS bie bebingte Verurteilung eingeführt hat»

*) SBicfletdjt ift eS angemeffen, fjtev an einen Vorgang ju erinnern, ber ftdj tot längern

Saljren in <ßori« obfptelte. $>er Sorfifrenbe eine« ©erid)t3l)ofe« fonjclte ein arme« SRäbcrjen,

ba* fid> einer «eruntreuungj fäulbig gematf/t fatte, mit fajarfen ©orten herunter. Sie ont-

»ortete: „üeir $xäftbent, e* ift feine iiunfr, tugenbf>aft ju fein, ivemi man reiO) ift."
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bic $inmeifung Darauf, roelc^ ferneres Übel für bie ©efellfc^aft e* fei, wenn

bic ©trafooHätehung jemanben, „bcn bisher bic Sldjtung uor fid) felbft unb

bic Siebe hex gamilie in bcn Var)nen bei ®efejjcS erholten fyatte, in bie SRcihen

jener Unglücfliefen ^inauöftöfet, bic in ihren eignen Slugen erniebrigt, oor

ihren Singehörigen entehrt finb unb beShalb Don ©erbrechen ju ^erbrect)cn

fortfcrjreiten." Offenbar ftet)t nun aber Der, Der bic furzen JreiheitSftrafen in

erfter Sinie burdj ^rügel erfefcen mitl, auf einem gan^ anbern ©tanbpunfte.

Xenn man fann Doch gemift nicht fagen, bafj ber Empfang einer Sßrügelftrafe

für baS (Ehrgefühl troftreicher fei, als baS Chrbulben einer furjen $reif)eit3*

ftrafc. 2BoS nun $unächft bic ^rügelftrafe als ©rfa^mittel betrifft, fo fann

man ja zugeben, bafe mitunter Vergehen Dor!ommen, bei benen Diele SDtenfdjen

baS natürliche ©effiljl anmanbelt, bafc ber X^ätcr eine förperlicrje 3üd)tigung

wohl Derbient tjatte. 3)aS Vebenfen liegt aber in ber ®cfat)r beS 3KifjbraudjeS

biefer ©träfe, fomof|l bei ber ßuerfennung als bei ber Vollziehung. $cnn bic

©chmere ber Vollziehung liegt lebiglid) in ber $anb beS VüttelS. 2LMr glauben

beShalb nic^t, bnjj man fid) fo leicht jur Söiebcreinführung biefer Strafe ent*

fdjlie&en toirb.

SBetter follcn an bie ©teile ber greihettsftrafen ©elbftrafen treten, SBenn

ber ©erurteilte nid)t jaulen fann, foH er bie ©traffumme abarbeiten, ober eS

follcn ihm „paffenbe 3ahlungSfriften" gemährt werben. 95Hr finb ber Anficht,

bafe Don ben ©clbftrafen fchon jefct eher ju Diel als $u menig Gebrauch ge*

macht merbe. gür c*nc SJfcnge Don Vergehen bilbet nur eine förperlititjc ©träfe

eine genügenbe ©ühne. (£s mürbe baS öffentliche SHechtSberoufjtfein tief Der*

lefcen, menn ber ^Reiche für eine üon innerer Gemeinheit jeugenbe ^anbtung

mit einer ©elbftrafe megfäme, ber er bei feinem Steichtume ^ofjntadjte. £ie

2lrt, mic nach D€m Obigen 3ah^un9Sunf°t)igc beljanbelt merben follcn, ift ja

fehr mcnfchcnfrcunblich. ©ie mürbe aber bic ©traferfennung nur läd)erlid)

machen.

UBeiter roirb empfohlen: ^orft* unb ®emeinbcarbeit. Vefanntlicr) fommen

biefe fchon jefct oiclfadj in Slnmenbung als ©rfafc für ©clbftrafe bei ein*

feinen Ärten Don Vergehen, namentlich üe i ^orftfreüetn . Allgemein fte als

(Srfafc Don furjen greiheitsftrafen ober unbeitreiblidjen ©elbftrafen anju-

menben, mirb nicht angehen, meil ber ©taat foldje Arbeiten nidjt überall 5U

vergeben tyit, unb meil bie Übermachung Döllig unausführbar wäre. ÜberbicS

ift es boch auch zmeifethaft, ob eS gerabe el)renDollcr ift, öffentlich ©trafarbeit

ju Derrichten, als einige $age in £>aft ju fitycn.

©obann merben als (Srfafomittel angeführt: £auSarrcft, £auSarbeit, <£'m-

grenjung an einem bestimmten Drte; ferner richterlicher VerroeiS (ber bei uns

fchon für jugenbliche Übertreter ftatthaft ift). «Prof. Verner felbft bemerft ba^u:

„Hllen biefen unb ähnlichen Dorgefchlagenen aWaferegcln hangen ficT; .ßmeifel

Darüber an, ob mir nicht ben feften ©oben ber Strafred)t*pflegc ocrlaffcn, ob
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bcii Wueifunftämittcin nid)t ber ©ruft einer öffentlichen Strafe fcf»Ie , ob fic

gehörig fontrolirt werben fönnen." $emijj fef)r richtig! Unb bamit leiten

mir auef) biefc ©rfa^mittcl für abgetan. Von ber „$frieben8bürgfd)aft" mollcn

mir erft reben, menn mir erfahren, ma§ bic Vorfdjlagenben fict) Darunter benfen.

$t*ir felbft tonnen unä gar nidjtS uernünftigeä barunter benfen.

9htn fommt nod) baö 3ftittcl, auf baä oorzugömeife oon ber neuen

Sdjulc ©ert gelegt mirb. ©3 fjeifjt „bebingte Verurteilung." Söirflicr) Ijat

fid) ber fonftitutionelle ÜWufterftaat Velgien beftimmen laffen, burd) ein ©efefc

oon 1888 aud) biefc 3)Juftercinrid)tung bei fid) einzuführen; unb unfre

®clel)rten fönnen faum bic $cil erwarten, mo man aud) in £cutfd)lanb fic

nad)at)inen mirb. 3$cnn ein nod) nidjt beftrafter 9lngeflagter in eine $vcv

Ijcitsftrafe bis 511 fcd)S Monaten 511 ocrurteilen märe, fo foll ba8 ©erierjt burd)

motiüirte ©utfdjcibung anorbnen fönnen, bafo bie Vollftretfung ber Strafe fünf

3al)re lang unterbleibe, ©enn bann ber Slngcflagte mäfyrcnb biefer 3*it fei"

neues Vergeben bcgct)t, fo foH er frei fein. Xiefe „bebingte Verurteilung"

ift alfo in ber Xljat feine Verurteilung, fonbern bem Slngeflagtcn mirb für

ben erften Jaü bie Strafe gcfd)cnft. 9air menn er mieber fünbtgt, foß er

beftraft werben. £aS ift ber Sinn jene« ©cfefceS. (Sin Stüd SWotioirung

für biefc abfonberlidjc 3ufti$ii6ung f)aben wir fd)on oben fennen gelernt, unb

man tonnte ocrfudjt fein, bie ÄraftauSbrürfe, bic ber ©renzbotenauffafo für

bie Ijerrfdjenbc Widmung in Vercitfdjaft l)at, gcrabc auf fic für anwenbbar z"

Ijaltcn. Snbeffcn mag c$ ja fein, baft c3 einzelne ^äUe giebt, wo c$ nidjtö

fdjabete, wenn man nad) ber Vorfdjrift beä belgifcfyen ©efefceä ocrfüljre. ©in

Vater, ber fein Minb cr^iefjt, fann Oictlcidjt einmal, wenn eö gefehlt t)at, mit

gutem ©rfolgc z" ttpnt fagen: 1)ieömal foll e$ bir ocr^icljen fein; tfjuft bu

e* aber wieber, fo wirft bu boppelt geftraft. ©ine foldje parriard)atifd)e

vMiftij zu üben, finb aber bie ®erid)te uöllig aufeer ftanbe. ?lud) bedangt

ja bic Vereinigung bie „bebingte Verurteilung" nidjt ctma nur für ganz fcltenc

Wuäualuncfälle, mo aud) baä C^Jeridrjt zu erfennen in ber i?age märe, bafj au«

befonberen 03rünben bie Strafoollftretfung beffer unterbliebe. (©$ mürbe bamit

bem Oteridjt eine Xljätigfeit zugemiefen fein, bic man Ijcute oon ber Vegnabigung«^

iiiftanz crmartet.) Vielmehr mirb biefe bebingte Verurteilung als ein £>aupt=

erfafoinittcl für furze j$rcif)ett3ftrafen , alö ein „^öfungSmort bc£ föätfelä,"

wie biefe entbehrt werben fönneu, bezeichnet. £arnad) foll fie alfo ganz regeb

mäfjig eintreten. Jür eine fold)e Vcl)anblung fef)lt aber ben ®erid)ten jeber

fixere Slntyalt.
s3tad) welken ©runbfäfcen folltcn fie bemeffen, ob bem Än»

geftagten bic Strafe zugefügt ober gefdjenft werben foll? ?(n bie Stelle ber

objeftioen Vcurtcilung würbe fid; bie fubjeftioe SSillfür fefecn. Unb wenn eä

nidjt Wirflid) ©iüfür wäre, fo würbe fie bod; als fold)e erfdjeinen. 9Belef)en

©iubrutf müfete c$ auf unfer Volf madjen, wenn oon zwei ^erfoneu, bte ganz

ba^felbe gctl>an Ijabcn, bic eine in^ ©efängniS geftedt unb bie anbre ofme Strafe
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cntlaffen würbe? £er Glaube, bafe man oon ben (9erid)!en ©eredjtigfeit ju

erwarten f>abe, trürbe gan^lid) jerftört werben. Unb wie würbe bie empfohlene

Einrichtung auf bie VerÜbung oon Vergehen wirfen? ^iir eine 28iebcrr)olung

bc« ^erge^enä würbe bie „bebingte Verurteilung" oieUeid)t ein ?lbfd)redung«=

mittel abgeben. ?tber wie märe e« für ben erften ^aü, wenn ber $rcoler bie

wohlbegrünbete 9lu«ficfjt hätte, bafür nidjt geftraft }it werben? 9?atiirUc^ läge

barin ein ungeheurer Slnreij jutn Kreueln. £at man fid) ba« wol)t einmal

überlegt?

3)ie «Strafe tytt aber nicht blofc bie Vcbcutung einer $tbfd)rcdung für bie

ßufunft, fonbem fie ift zugleich Sülmc für bie Vergangenheit. Unfer ®erecf)ttgfeit«s

gefüfjl Derlangt, bajj ein ^reOel nicht ungeahnbet bleibe. Unb in erfter Sinic

macht fidt) biefe« Öflered)rigfe-itSgefühl in ber s$erfon be« Verlebten geltenb.

Pehmen wir einmal an, c« Wäre jemanb oon einem leibenfcfiaffliehen 9J?enfcr)cn

in einer SBeife mifthanbclt worben, bajj biefer eine breimonatliche Gfofängni«*

[träfe bafür oerbient hätte. 3Bie nun, wenn nach üerhanbcltcr Sadjc ber

dichter nicf)t3 weiter tr)ate
r
al« bafj er brohenb ben 5in9cr i" °ie $öl)e höbe

unb 51t bem ^reüler fagte: $hue c« nicht wieber, fonft wirft bu boppelt

geftraft ! Stnftwcilen tannft bu natfj $aufc gehen unb biet) beine« Öeben« freun.

Vielleicht hätte ber %i)&tex innerhalb oon fünf Sahren gar feine Veranlaffung,

nochmal« jemanben burd)äuprfigcln, unb bann ginge er für ben greocl frei au«.

9Köd)ten bod) unfre ^rofefforen fich einmal felbft in bie Sage eine« Verlebten

hinein benfen, unb bann wollen wir bie ftrage an fte ridjten, ob fie wohl Don

einer folgen 3uftia fid> erbaut fühlen Würben? Söir glauben, fie Würben höflich

empört barüber fein. 80 wie fie, würben aber audj anbre empfinben.

(£incr folchen flägtlidjen Suftij gegenüber würbe oljnc 3wetfcl aurf)

bie Selbftrache wieber aufleben. $)enn wo ber Staat un« nicht hilft, ba

fühlen wir e« als unfer natürliche« $Red)t, un« felbft ju helfen- $cr Vcr*

lefcte wirb umfo mehr baju greifen, al« er, wenn e« ber erfte ^all ift, bod)

auch Straflofigfeit 51t erwarten hätte. ®enn wie fönnte man, nad)bein man

ben erften ^rcolcr ungeftraft gelaffeu hat, ben jmeiten ftrafen wollen, ber ben

^reüel nur erwiebert tjat? Welche ßuft&nbe tonnten barau« crwadjfen!

9luf bie projcffualtfchen Schwierigfeiten, bie bie bebingte Verurteilung mit

fich bringen würbe, gel)en wir hier nidjt ein. 3S3ir faffen unfer Urteil über biefe

(Einrichtung bahin sufammen, bah bereu (Einführung, im Sinne ber Vereinigung

gebadjt, eine fchwerc Schäbigung unfrer 9?edjt«pflege fein würbe. 92ur burd)

eine ^anbhabung ber ®crid)te, bie fie auf ganj oereinjclte $äHe befchränfte,

fönnte fte einigermaßen erträglid) werben. Um aber in ber Hoffnung [)ier=

auf fie einzuführen, bafür ift bie ©efafn: oiel ju groß.

2)afj in unfrer Strafjuftifl nicht alle« üoUfommcn ift, haben wir im i'aufe

unfrer Erörterung mehrfach anerfannt. 3Sir laffen c« bahingeftellt, wie oiel

noch jur Verbefferung unfer« ©efängni«wefen« gefa^hen fönnte. ftudj unfer
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Strafgefetybud) mag manche SHfingel höben. 3m ©rofecn unb ^an^en ober finb

mir ber $lnfid)t, baü bic SKängel unfrer Strafjufti$ minber in ben <5Jefe&en,

aU in ben ^ur SluSführung berufenen SWenfcfjen ihren Cirunb hoben. Ratten

tuir lauter oerftänbige SRiehtcr, fo mürbe aud) mit ben beftcf)cnbcn ©efcjjen

eine baö iöcbürfniä in allem 2Hefcntlicf)en befriebigenbe Strafjufrtj geübt merben

fönnen. Tic Hauptaufgabe ber iKedjtdttiffenfdjaft liegt alfo barin, oerftänbige

Midjtcr ju erziehen, ^a^u braucht man aber feine „internationale Bereinigung"

gu grünben, fonbern c3 ift eine fyäuältdjc Aufgabe, an ber mir alle je nad)

unferm Berufe arbeiten fönnen. ?lm menigften mürbe btefeä $\cl erreicht

merben, menn mir benfen müßten, baß unfre ^Richter in ben $tnfd)auungen,

bie in bem merjrcrmahüten $rcnabotenauffa{j üertreten finb, herangebilbet mürben.

Hn bic Stelle ruhigen ftenfenä unb gefunben ©effihlS für ©ercdjtigfeit mürbe

fid) eine phantaftifdje Sluffaffung oon ben Aufgaben ber Strafjuftia unb ein

Hin* unb Hcrfdjnwnfcn oon einem (Sitrem $um anbern bei ihnen feftfcfccn.

Xamit mürbe bic 9fled)tfpred»ing jeben ftajern ©oben ocrlieren.

2\vme Stnbenten

mfre Stitbcntenfdjaft oereinigt gar oerfd)icbcnartige 3kftanb=

(teile. (S£ fann mofjl fommen, ba& auf berfelben ©anf jmei

Kommilitonen ftfcen, oon benen ber eine gelegentlich um ein paar

^lafdjeit 2cft mettet, toät)renb ber anbre an ben lagen, mo er

[feinen tfrcitifcfj hat, oon ©rot lebt. 3>a$ ©cmufjtfein gefetlftt^aft*

lidjer ©Icidjheit leibet unter biefen äufeerlidjen Umftänben über (£rmarten

roenig. (Sine Hinneigung oon reich ju reich, üon arm ju arm ift ja aud) fyer

unoerfennbar, aber eine Sdjeibcmanb 5mifcr)en reich unb arm befteht nicht,

©in echt bem ofratifeher ©eift im guten Sinne fd)cint ju malten unb junge

SR&nner au« allen Stänbcn in einem ibealen Streben 31t bereinigen.

Vlber hctlcö Sicht mirft tiefen Schatten. (Sine ©leid)fteUung oon ungleich*

artigem führt faft immer ju einem Unrecht, unb jmar gerabe gegen ben Xeil,

ber baburd) beoortcilt ju fein fcheint: ben meniger ©emittelten. 28a8 bie

leibige gcfellfdmftlidje ©lcid)fteUung mit ben begüterten ©olfSflaffcn für Opfer

erforbert, baoon meift fo manche arme ©eamtenfamilie ju erjäh^"- Wit bem

armen Stubenten ift e$ aber noch fchlimmer, meil feine Littel oft nicht einmal

jum notbürftigften ÄttSfommcn Ijinreic^cii. er nicht auf alle«, toa«
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Stubentenleben t)eißt, Oermten, fo muß er fich ju Ausgaben entfd)ließen, bic

feine gamilie nur unter Entbehrungen ober er felbft burdj faure Arbeit auf»

bringen fdnn. Eine SluSfdnreitung büßt er burd) Wange! am notrocnbigen,

jebe leichtfinnige £anblung räd)t fid) an ü)m mit unerbittlicher £>ärte.

ftltehrftürbiger Überlieferung gemäß gehört ein gcmiffcr ficidjtfinn 311m

rechten Stubenten. Wag fein, baß manche biefer Überlieferung mit größerer

Pietät nachleben, als ihren Tätern Heb unb ihnen felbft nü^Iict) ift. £ie

folgen geftalten fid) aber je nach Den $$erhältniffen fetjr i>crfd)ieben.

S)ie Sdt)ulben bes Stubenten aus roohthobenber Familie n>crben mit

brummenber Wiene bejaht, aber ber 3Qh^cnDc verbirgt nicht immer mit Der

toünfchenStocrten Sorgfalt bic geheime $reubc Darüber, baß ber Sohn ein

„forfdjer Äerl" ift, ber bem „Gilten" erftaunlid) nachfchlachtet. ^ortgefefoteS

Schulbenmachen, ^Berichte Don SSertrauenSperfonen über lüberlidjeS Sieben führen

bann wohl ju einem mehr ober minber energifchen oäterltd)en (Sinfdjreiten.

Sn ben fchlimmften gäUcn geroärtigt ber Unoerbefferlid)e „cingeheimft" ju

»erben, Damit er Gelegenheit ert)ält, fid) im Sd)oßc feiner ^amilie roieber an

Orbnung ju geroölmen.

SBiH eS ein unbemittelter Stubent feinen mohlhct&enben Kommilitonen

gleichtun — unb leibet Derfudjt eS eine große 3at)l — , fo geftaltet fich

baS SebenSbilb roefentlid) anberS. $ic letchtfinnig gemachten Schulben werben

nicht befahlt, benn ber $ater ift baju außer Stanbe. Selbft ber Wucherer

oerfagt bei bem Wangcl jeglicher Sicherheit regelmäßig feine Hilfe. (£S folgen

gerichtliche Älagen, <£infd)reitcn ber UniDerfitätSbel)örbc, SSerluft ber Stipenbicn.

&uS oerfdjiebenen ©rünben will ober fann ber feiner legten Wittel beraubte

nicht ju feiner Familie jurüeffehren. 2>urd) SBorfpiegelungen aller ?lrt fudjt

er noch 0011 S&ttoanbten Unterftüfcungen $u erjielen; Sfrüber in bürftigen

äkrhältniffen , Sdjweftern, bie ihr ©rot als Sehrerinnen ober Erzieherinnen

oerbienen, werben Dabei nicht übergangen. Sluf bie Stauer reichen aber auch

biefe Hilfsquellen nicht au«, unb er geht rettungslos unter. SDte 3al)l ber

Stubenten, bie auf fold)e ober ähnliche 3trt ju ©runbe gehen, ift größer, als

man fich oorftcllt.

SRoch fchlimmer aber ift bie Faulheit. (£S ift befannt, baß ber größere

2eil unfrer Stubentenfdjaft fich nid}t Durch regelmäßigen iöefud) Der s-8or=

lefungen auszeichnet. 3dj fann auf biefe Jrage, bie Slnlaß ju ernfteu 93e*

forgniffen nach m§x Q^ c^ncr Dichtung bietet, hier nicht genauer eingehen:

einerfeitS ift eS unerläßlich, baß bem Stubenten eine gemiffc $reil)eit bcS

StubiumS bewahrt bleiben muß, anberfeits läßt cS fich ™fy leugnen, baß

oiele einen für fie felbft fehr fd)äblid)cn Wißbrauch mit biefer Freiheit treiben.

^aben nun ben wohlt)abenben Stubenten feine oielfachcn „fhtbentifd)en"

Pflichten fortgefe^t gehinbert, bie ^orlefungeu ju befugen, fo legt er einige

©emefter ju, in benen er ein georbneteS Stubium beginnt, oertraut fid) aud)
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etwa für fd)were« ©elb einem gewiegten Repetenten an, unb e« gelingt ihm

meift mit bem Vcrluft mehrerer 2eben«jahre bie Prüfung ju beftehen unb feine

weitere Üaufbalm $u oerfolgen. Rad) einiger $eit finbet ihn ein alter Uni*

oerfität«freunb $u feinem größten (£rftaunen al« angefe^enen ^Beamten ober

eljrenfeften Pfarrer wieber. 53i«meilen — e« ift bie 9Minbcr5ahl ber JaUe —
weift auch ber gefdudteftc Repetent nickte au* bem fct)wierigen ^alt $u machen.

Dann wirb bie Sachlage ernfter, aber faft bura)weg macht e« bie ^ainiHc

möglich, ben ©efdjcitertcn oor bem wir flitzen Vorfommen $u bewahren. Reichen

bie ÜWittel jum Rentier ober Rittergut«befifoer nicht au«, fo wirb er, wenn

aud) oft nach oielen üergeblidjcn Vcrfudjen, in einem anbern Verufe unter*

gebraut, oieUcicht muß er aud) auf feine ftoljen Xräume Oermten unb im

Subalternenbienfte Unterhinft fud)en, immerhin fann, wenn überhaupt ein guter

Hern oorhanben ift, nodj ein tüchtiger 3Wann aud iljm werben. üHandjer

erreicht fogar in ber neuen fiauibafjn mein-, al« it)m bie urfprüngltch gewägte

geboten Ijätte.

Üciber gehören aber bie unbemittelten Stubenten feine«weg« immer, wie

man erwarten fotlte, $u ben beffern Vorlcfung«befud)ern. öci oielen mag bie

Rotwenbigfeit, burd) fd)led)t bezahlte« Stunbengcben ba« £cben ju friften, ben

^nta§ bieten, bafj fie ihr Hauptziel nidjt mit ber erforberüdjen £l)atfraft Oer*

folgen, anbre ahmen in gebanfcnlofem Scidjtjutn ba« nad), ma« fie oon ihren

beffer geftellten Kommilitonen feljen. Raf)t bann bie Prüfung, fo ift an ein

Repetitorium ntdjt ju benfen. Der Äanbibat getjt oon bem an fid; fehr

richtigen ©runbfafo au«, baft ein Repetitorium unmöglich $ur regelrechten Vor*

bereitung für eine Prüfung erforbert werben fönne, aber er Oergifjt, bafe aller*

bing« jur regelrechten Vorbereitung ber Söcfuct) ber Vorlefungen gehört, ben

er ebenfall« untertaffen t>at. Sclbft eine Verlängerung ber «Stubicnjeit wirb

meift burd) bie Vermögen«oerhältniffe ber Emilie unmöglich gemacht. Der

Vater, beffen Littel erfdjöpft finb, brängt jur Prüfung. Der Sof)n giebt

bem Drängen nad) längerm unfc^lüffigem Zögern nad) — ber $lu«gang ift

fo, wie man ifjn erwarten mufcte.

Selbft jefct würbe bei beffern Vermögen«ocrhältniffen ber ©d)abe möglicher*

weife noch ju oerbeffern fein. Slber bic Dpferfraft unb Opferwittigfeit ber

gamilie ift erfdjöpft, ber Durchgefallene mu§ eine £au«lef)rerftelle annehmen

ober in bie engen Vcrf)ältniffc feine« Heimatorte« jurüdfehren, um jur Söicber*

holung ber Prüfung ju „ftubiren." Run finb faft alle 2iHffenfd)aftcn Derart,

ban nur ein ganj befonber« begabter fich burch Selbftftubium mit ihnen Oer*

traut machen fann. Söäre e« auber«, fo hätte ber Staat ben wunberlichftcn

üJiifjgriff begangen, al« er ein längere« Unioerfität«ftubium ^ur Vorbcbingung

für bie Prüfung machte. Uufer Äanbibat fei im ©runbe ein gemiffenhafter

2)tonn. ?lbcr wiffenfd)aftlid)e Anregung fann er in bem fleinen Orte nicht

finben, einige ältere Jachgenoffen, bic er antrifft, finb wenig geneigt, auf ein
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„Jochfimveln" mit ifjm einzugehen; fic haben ihre reid)lid)c, mol)lbemeffene

Arbeit, bie übrige ^it verlangen fte mit ÜKedjt
(̂
u ihrer (£rl)olung. "?Cbcr ber

tabibat fcfct fid) gewiffenhaft fyintcr feine Q^üc^cr, jebeu Sag ift eine bc*

ftimmte 3aljl von Stunben unverbrücf)lid) ber Arbeit gewibmet, unb mehr unb

mcljr fül)lt er fid) be* Stoffe* Ütfeifter*. £ie fragen, bie er fid) aufwirft,

beantwortet er fid) ofme Zögern. Sobalb er wenige Qcikn gclefcn hat, vcp

aegenmärtigt er fid) ot)ne Sd)Wicrigfeit ben ganzen onholt ber betreffenben

Stelle; wenn er Crtäfinn l)at, erinnert er fid) bei ben meiften fragen, ob

fie in feinem Vcl)rbud) auf ber redeten ober linfen -Seite abgebanbelt werben,

bie wid)tigern 5ra9cn cr \o oft jtubirt, baß er bie Seitental)! weift. 3Kit

bem beftcu ©ewiffen [teilt er fid) ber ^rüfungöbehörbc uon neuem oor, mib

bie Hoffnungen ber Scinigen begleiten il)it.

Wber er wirb fel)r unbequem gefragt. äMaudjed wirb verlangt, worauf

er wenig ©ewid)t gelegt \)üt, wa* vielleicht gerabe in feinem Vclnbudje fehlt.

38ill er bagegen, bie Gelegenheit benu^jenb, bie ileuntniffe, bie er fid) in ge^

wiffen Einzelheiten mit großer 3)2üf)c unb Nudbauer angeeignet hat, in längerer

Ausführung barlegcn, fo wirb er von bem ^rüfenben unterbrochen, weil

barauf wenig anfommc. £ic fragen werben anber* geftellt, al* er e* in

feinem ficfnrbudjc gewohnt ift, er fann fid) nicht gleich sured)t finben. £a*

mad)t ihn oerwirrt. SÖenn er fid) cnblid) an bie autreffenbc Stelle feine*

!'cf)rbucf)e$ erinnert unb nun beginnt, ben eingelernten ©ebanfengang 5U wieber-

holen, unterbrid)t il)n ber <ßrfifenbe wieber unb ftetlt bie grage fo, baß eine

fclbftänbigc Äußerung erforbcrlid) wirb, ^ic Verwirrung be* Prüfling* fteigt,

fd)on weiß er feine ftudfunft mel)r barüber geben, wa* er geftern no(fj an

ben fingern herbeten fonnte. Überlegung unb Webäd)tni* vertagen, ©ine

3eit long fämpft er mit aller s&iHcn*fraft bagegen an, allmät)lid) legt firf)

eine bumpfe 9)f*attigfcit über ihn, übcrlegung*lo* antwortet er weiter, l)ie unb

ba wohl aud) ba* töidjtige treffenb, f|Aufig aber in ben feltfamften (Mebanfen

gangen umt)crirrenb.

Tie Prüfung ift beenbet. Mein Zweifel, baß fic ebenfo wie bie frühere

aufgefallen ift. Nile Arbeit ift verloren, er ift einmal fein „(£rameumenfd)."

Mancher ©efannte ift burchgefommen, ber weniger gearbeitet t>attc unb zweifellos

aud) weniger wufete al* er, ber viele von ihm geftellte fragen "'d)* beant-

worten fonnte. (£r ift fid) nidjt flar, ob böfer SBillc ober Ungefd)idlid)feit

ber ^rüfenben ihn gcftürjt hat, ober ob lebiglid) fein ,,

s
.J3ed)" fdjulb ift, ba er

gerabe er naef) bem, wa* er am beften wußte, nidjt gefragt worben ift. 2)ie

richtige (Srflärung, baß ihm bie geiftige £>errfcf)aft über ben eingelernten Stoff

fehle, fommt ihm nid)t in ben Sinn. (*r wartet bie Vcrfönbigung bc* (£r<

gebniffe* nid)t ab unb entfernt fid) mit bem ©efühle, baß ihm bittere* llnred)t

gcfct)ehen fei. S53a* nun?

(fine Stunbe wie bie gefdjilberte ift für jeben frhwer, am fdjwerften aber

(Dreiiibotcn III 1*89 Jy
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für ben, bcr fidf) nun in oollfommne SRatloftgfeit ocrfefct ftcf)t. @rr fann bent

mittcllofen SBater, bem ©ruber, bcr Don jetner £>änbe Arbeit lebt, md)t länger

jur £aft fallen. Sie werfen ilmt bie oergeblidjen Opfer oor, bie fte für ilm

gebracht haben, Weitere £ilfc barf er nid)t erwarten. 3um &onbwcrf taugt

er nid)t mehr, ju jeber neuen i'aufbafm, bie er etwa befd^rciten fönnte, ift

(Mb erforberlid). (?« ift nid)t leicht $u fagen, wa$ aus ben meiften biefer

9Renfrf)cn wirb. Wandler mag bod) nod) eine befdjeibne Unterfunft finben.

Anbre 3iel>en in bie großen Stäbte, um bort ein zweifelhaftes Dafcin 31t friften.

Sid)erlid) aber fegnet feiner bie Stunbe, wo er ftd) jum Uniuerfttätäftubium

cntfcr)(ofe.

s
2öir finb geneigt, bei jebem grofjcn llnglücf, baS einen anbern trifft, nach

einer SBerfdjulbung ju fudjen. $ie traurige Xt)atfac^c fügt fiel) bann bequemer

in unfern dürfteHungä trete ein unb ftört unö weniger in ber $BetjagIirf)feit

unferd 3>nfen§. $on btefem Stanbpunft ift eS nid)t ferner, $u finben, ba&

jene ^erunglütften felbft an it)rem Sdjidfat fdutlb finb. l'eirfjtftnn, gaul^eit,

Wleicrjgiltigfett gegen ba$ gewählte gad) Wirb man faft bei jebem feftfteüen

fönnen. gärten fic oon Anfang an mit äufeerfter Sparfamfeit gelebt unb mit

öoller Sljatfraft bie ihnen gebotenen öitbungämittel benufct, fo märe baö (ix-

gebniS üieHeid)t anbcrS gewefen. UnS allen finb SWanner auä eigner Straft

befannt, bie fiel) — freilief) unter Entbehrungen unb unter Aufbietung aller

it)rcr Strafte au* ben bürftigften 3?erf)ältniffen emporgearbeitet Ijaben. Aud)

fte haben unter iljrcr Armut gelitten, £ie tyit, bie anbre frei ju it)rer Aus<

bilbung unb $ur Erholung oerwenben fonnten, mürbe ihnen burd) Stunben-

geben oerfürjt. Sie mufjtcn 2el)rcrfteHen annehmen, festen bann oietteidjt

wieber auf bie Uniüerfität jurüd unb beftanben bie Prüfung fpäter al$ anbre,

bie weniger begabt waren. Aber ilu* öcifpiel jeigt, baß aud) ber QMittcllofe

baä $icl erreicfjen fann.

3n ber $l)at reiben berartige Setfptelc mehr als gut ift jur Siadwlnnung.

SDJan oergifot babei, bajj früher in ben weniger bemittelten ^olfäfchidjten nur

bie 33cgabtcften jum Stubium beftimmt würben. 1>ann freilief) würben ©önner

gewonnen, cä würbe junächft ber Sefuch bc3 GJtymnafiumö ermöglicht, unb

nadjbem fid) bort ber Sdjülcr bewährt hatte, be$og er mit bem ©ewujjtfein,

bafj er aiifecrorbcntlid)c$ 311 leiften fjabc, bie Untoerfität. £eutc fyat man baä

Vorurteil, ban nur ber Segabte ftubiren fülle, längft überwunben. 2>er 33efud)

beä ©umnafimnd ift bei bcr grojjen ßarjl ber ©t)mnafien feljr erleichtert; ge-

lingt cä bem Schüler, nad) mehrmaligem durchfallen im einunbjwaniigften

SebcnSjahrc cnblidj bie Abtturientenprüfung $u bcfteljen, fo erfcheint er ber

ganzen ^omilic für baS Stubium ooraüglid) geeignet. Jyrol), ber oerha&ten Schule

entronnen ju fein, mit ben lanbläufigen Sßorftellungcn oon einem flotten ©tu*

benteu, fommt ber junge 9Jfann auf bie Untoerfität. 9Kemanb fagt ihm, bafc

ba* poefieuntwobene Stubentcnleben ihm nur Entbehrung unb Arbeit bieten
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wirb. (SS ift burct)auS menfchlicf) unb natürlich, bafe er auuächft nur an bas

©eniefeen bcnft. SBenn nun ber SSatcr nicht überlegt, ba§ unter ben oor-

liegenben 3?ert)ättniffen Don bem Sot)ne eine über baS X>urchfchnittSmajj t)tn-

auSgehenbe Gr)arafterfeftigfeit unb (JntfagungSfraft erforbert wirb, wenn er

ben Sofm ol)ne SSarnung mittellos inS Ungcwiffe hinausziehen laßt: wer ift

ba leichtfinniger, ber $?ater ober ber Solm?
SlHcrbingS f>at baS Stubium auch für ben $atcr etwas fer)r SkrlocfcnbcS.

tSS ift ja in unfenn Erwerbsleben faft unerhört, ba{j jemanb, ber fich einem

beftimmten ©erufe zuwenbet, bafür burd) (Mbunterftüfcungen gewi ffermafeen

bcfotjnt wirb.

gür Stubenten befte&t, an bie uerfdjiebenartigften SBebingungen gefnüpft,

eine Unzat)l oon Stipenbien, unb je mittelloser ber junge 9Jiann ift, um fo

eher barf er t>offen, ein« ober mehrere berfclben zu erlangen. Eiefe Stipenbien

ftammen faft alle aus einer 3cit, loo ber 3u9anÖ Sum Stubium burd) tljat-

fäcfjlidjc Umftänbe fein: erfdjwcrt mar unb bementfprechcnb ber 3" 0ratt9 äum
Stubium bem SebfirfniS faum genügte. 9kcf) bamaligen ^erl)ältniffcn be*

urteilt, betrugen fie anferjnlidjc Summen unb reichten oft zum toölligen Unters

halt aus. (SS ift fein 3roeÜc ^» oaB nach allen ÜNidjtungen fet)r fegenöreiet)

roirften. Sie ermöglichten ben begabten aus unbemittelten gamilien bas

Stubium unb nüfcten gleichzeitig ber (tyefamtl)cit, inbem fie eine auSrcidjcnbc

HJengc fähiger perfonen in bie gelehrten ©erufsfreifc ^ogen.

£aS alles ift t)eute anberS. Jöci bem gefunfenen (Mbwertc Ijaben auaj

bie Stipenbien bebeutenb an SBcrt uerlorcn. Sic galten je$t eine unglüdlidje

Witte, inbem fie gerabe auf ben Unbemittelten einen großen Slnrciz $um

Stubium ausüben unb ifjm bod) feine genügenbe Untcrftüfcung in ber Slrt

bieten, bafe er wät)renb feiner Stubicn^cit in bcfcfycibencr Söeife forgenfrei leben

fönnte. ferner aber ucrlotfcn fie Öegabte unb Unbegabte zu einem ^Berufe, ber

fd)on ganz abgefehen oon ir)ncn an Uberfüllung leibet. So fcffüffen fie fünft*

lieh c 'n gelehrtes unb halbgclchrtcS Proletariat, baS gerabeju z" einer ftcfafyr

für bie ®efcüfcf)aft werben muß, zum Seil fd)on geworben ift.

$er mit ben ^erl)ältniffen unbefannte wirb feiten rechtzeitig gewarnt.

Wete wohtwollenbe Männer glauben, alter Überlieferung folgenb, noch heute

ein gutes SBkrf 51t tljun, wenn fie einen mtttcllofen jungen Wann beftimmen,

fich einem gelehrten Berufe zu wibmeu. tiefer begeht beim auch bie Uniocr^

fität, ol)ne feine ÜWittellofigfeit irgenbwie ju oerbergen, (£r ruftet fich üic^

mein; — ber UniücrfitätSftipenbien halber — mit einem oft noch übertriebenen

Armutszeugnis aus. $er fteftor immatrifulirt ihn ohne Slnftanb, feiner ber

tßrofefforen warnt ihn unb macht ihm flar, welkes SBagniS er unternimmt.

Sftotgebrungen mufj fich ^ i*>m ocr Gtebanfe befeftigen, bafj er einen burcf)auS

richtigen unb wohlerwogenen iöefdjlufj gefaßt habe.

Seine nächfte Hoffnung ift auf ein UniuerfitätSftipcnbium gefegt. Ter;
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gleichen hefteten an manchen Uuiverfitciten in großer 3a^- fl^c Wönc

«sage von ®reif*walb, bafj fein 3tubcnt in* Ityot fjtneingelaffen werbe, cfjc

er fid) verpflid)tet fjabc, ein ©tipenbium anjuncfjmen, ift ja weit befannt. 3n

Mrflidjfcit fjat freilief) ber angeljenbc Stubent eine fotdjc ßubringlictjfeit nidjt

fürchten, bie Hoffnung auf ein Stipenbium ift vielmehr unter ben heutigen

©erl)ältniffen faft immer red)t unfidjer. unb felbft bie Grfüllung ber ^offnurifl

gcwäl)rt nur etwas burdjnu* Ungeuügenbe*. 3}tond)e bem Slnfdjein und)

geringfügige £in5cll)eiten machen ben 9lu|jen vollcnb* ^cifelljaft.

©ei bem großen Wnbrangc ber Bewerber wirb meiften* bie $ln*wal)l fo

getroffen, bafj unter ben Firmen bie Slllerärmften bebadjt werben. $al)er Ijat

nur ber gan$ Hiittellofe ?lu*fid)t. tiefer mufj aber, ba bie Univerfitätsfttpenbicn

nid)t im voraus verliefen $u werben pftegen, mit feinen gnn^ un^urcidjenben

Mitteln auf* Ungewiffc bie Umuerfitat besietjen, er muß fogar, wenn bie

(fntfdjeibung, wie fo f)äuftg, erft gegen ßnbe beS SemcfterS erfolgt, ein volles

3emefter leben, ol)ne überf)auvt 511 wiffen, ob er bie erwartete Unterftüfcung

erhalten wirb ober nid)t. ©leibt biefc au*, was unter allen Umftänbcn möglid)

ift, fo Ijat er fcfjon im erften «Semefter eine 8d)ttlbenlaft aufgekauft, bie er

nid)t bejahen fann. £er (£ntfd)tuß, ba* Stubium jc|jt nod) aufaugeben, ift

natürlich fef)r fdjwer, ber Stubent entfdjlicfjt fid) bal)cr tro£ be* $ef)lfd)lagens

feiner Hoffnung unb tro^i ber Sdjwierigfeit feiner Üage, ausharren unb reibt

fid) bnmit von felbft jenen oben gefcfjilberten (Sgiftcnftcn an. 5lucf) wenn er

im näd)ftcn 3emefter ein Stipenbium erljält, fo entreifjt il)n ba* ber Üagc,

in bie er einmal geraten ift, nidjt mel)r.

$lber audj in bem glüdlicrjen $alle, baß fid) feine Hoffnung gleiet) ver*

wivflid)t, ift nidjt Otel gewonnen. £er ©errag ber Stipenbien ift vcrfdjieben,

aber große finb fel)r feiten unb werben burd)weg nur folgen ^erfonen 311 teil,

bie fid) bereit* burd) ©egabung unb tfleiß ausgezeichnet t)abcn. Ser unbefannt

auf eine UniVerfität fommt, l)iü gar feine SluSficrjt barauf. 'Sie meiften

3tipenbien mögen etwa genügen, um bie ÜJiiete für ba* laufenbc 3cmeftcr 311

5al)len, einige mögen etwa* geringer, anbre etwa* größer fein; baß etwa ber

größere Seil be* Unterhalte* von il)ueu beftritten werben fönnte, baran ift gor

nidjt 51t beuten. (Sinem mafjig bemittelten würben fie 311 einem forgenfreien

l'eben verhelfen, aber ein foldjer Ijat, wie gefagt, bei ben augenblirflidjen ©er-

Ijältniffen feine ?luSfid)t, bcrücfftdjtigt 51t werben, wenn er feine Bewerbung

nidjt etwa, wa* freilief) nichts ungewöljnlidjcS ift, mit einem übertriebenen

ober gcrabeju unwahren ^Irmut^eugnifj unterfh'Ktf.

Sie ©tipeubien werben aber audj meiften* erft am (£nbe be* SemefterS

ausge^obU. ^lud) bie* erfcfjmert eine vernünftige Verfügung fefjr, unb bie

befonbern ftubentifdjcn ©erf)ältniffe mad)cn bie ScfjWierigfeit nod) größer. Ser

©efomuue wirb, wenn er ba* $elb erljält, bie brangenbften 3djutben ab$ai>len,

foweit ber ©etrag rcidjt, unb fid) baburd) etwa* i'uft für ba* nädjfte Semefter

Digitized by Google



Jtrme Studenten 229

fdjaffcn. ^ur tyn ,päre ^ natürlid) viel günftigcr gctuefcn, wenn er baS OMb
vorher gehabt fjätto, benn baS, was man auf SBorg nimmt, ift überall teuer;

immerhin ift tfym eine wirfltdje, wenn aud) fpäte .$ilfe 311 teil geworben. Slbcr

nic^t jeber Stubent ift befonnen. Scl)r viele werben in ber (£ilc vergeffen,

bie Sdjulben 51t bezahlen, unb fid), mit einer ungewohnt großen Summe in

ber Dafdje, nod) einige rcdjt vergnügte Jage mit ihren Jreunben madjen, aud)

etwa, wenn es ba^u ausreicht, eine flcinc Serienreife unternehmen. Das

näct)fte Semefter treten fic bann trofc bes erhaltenen StipcnbtumS mit

Sd)ulben an.

3J?an fieljt alfo, wie beben flid) es ift, wenn ber unbemittelte ^amtlienuater

fid) barauf verläfjt, bafe fein So()n ein Unioerfttätsftipcnbium erhalten wirb.

Suifjcr biefen Stipcnbien giebt es nun nod) eine Wenge von öffentlichen unb

privaten Stiftungen. 3m allgemeinen läfjt ficf> von iljncn wenig fageu,

ba fic nod) vcrfdjiebcnartigcr finb als bie eben gefächerten, audj hängt fclbft*

verftänblidj fct)r viel von ber ^erfönlidjfeit ber itollatorcn ab. Die größern

wirfen oft fehr fegenSrcid). Tic ftollatorcu wählen freier, fie tonnen unb

pflegen fid) nidjt 311 ängftlidj an baS ?lrmutS3CugniS 311 binben, bal)er finb fic

in ber Sage, folcf)e ^Bewerber vorzuziehen, über bie fic genügenbe 9(uSfunft

erljalten unb bic bie nötige Gtewäl)r bieten, bafj fic wirflid) mit 9iu$en ftubieren

werben. Die Stiftungsbeträge werben fdwn vor bem Jöejichen ber Univerfität

^ugcfidjert, häufig auch 311 einem giinftigern 3cltPul1 ^Ie ausgezahlt als bic

UniverfitätSftipenbien. 31 ber bie grofje Waffe ber Unbemittelten I)at von ihnen

luenig 9htfcen; ein mäfng begabter Stubent fann auf fie l)öd)ftcnS in bem ^alle

rennen, wenn er befonbre perfönlidje 'Ükrbinbungen hat.

Die Keinen Stiftungen finb faft wertlos. WciftenS werben fie gclegcntlid)

uon fold)cn sJ>crfoncn mitgenommen, bie bem ilollator perfönlid) nahe flehen,

unb bienen bazu, baS für 23ier verfügbare ®elb etwas 31t erhöhen. SRMrflidjcu

Vorteil gewähren fie nur fold)cn Stubenten, wcld)e bie vcrfd)iebncn beftehenben

Stiftungen einer regelrcd)ten gcfdjäftSmäfjigcn Ausbeutung unterwerfen unb

aus einer Wenge flciner unb fleinfter ©eträge eine oft red)t anftänbige Unter;

IjaltSfumme zufammenb— ringen. Sold)c gewerbsmäßige Stipenbiaten finb

aber nidjt fefjr häufig, ben meiften fehlen bie ©erbinbuugen unb ba*

(Mefdjicf. Vlud) biefer (*rwerbSzwcig erforbert, wie fo viele nnbre, eine eigen*

artige Begabung.

Die uäd)fte Hoffnung be* unbemittelten Stubeuten ridjtet ftet) auf eignen

(jrmerb, inSbefonbre auf Stunbcugeben. 3m allgemeinen ift gerabe ber Stubent,

aud; ber Xljcologe unb Philologe, 311m Urteilen von ^rivatftunben nicr)t fel)r

geeignet, £anbclt eS fid; um eine blofee
sJiad)l)itfc ober um eine S8eauffid>tigung

ber häßlichen Arbeiten, fo eignet fich 00311 ein Sd)ü(cr fjöljcrcr Älaffcn, ber

felbft noch unter ber Sdjttlftrcngc unb mitten im ^cl)rplane ber Sd)ule ftcl)t,

viel beffer al* ber Stubent, ber biefen uieberu Stoubpuiift aufgegeben hat,
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beu [jdfjcrn Stanbpunft aber, ber i&n befähigte, mit voller ©efjerrfcfjung ber

Siffenfdjaft felbft ju leljren, nodj titelt erreicht bat. $cr ©äl)rungspro$efj,

bor fitf) gerabe jefct in itjm uoll^tefjt, madjt it)it unfähig, ben Schüler ridjtig

311 leiten.

«Run giebt e* freiließ Diele Väter, bie ben Stubenten als ben Seiten

entwidclten uoqietjen, unb oom Stanbpunfte bcS @5elb braudjenben „Arbeit-

nehmers" ift cS ja weniger wichtig, was [eine i'ciftung wert ift r als was er

felbft baffir crf)ält. «hiermit ftefjt cS aber gerabe fcr)r fc^lcc^t. Xtc auf bem

ArbeitSmarftc tycrrfcljenbe Selbftfud)t fuc^t natürlich ben 2ofm auf einen möglicfjft

niebrigen Staub ^eriinterjubrücfcn. 3n jeber UnioerfitätSftabt finbet fid) eine

SOiengc unbemittelter Stubenten, bie bereit ftnb, für jebeS .^onorar Stunben

511 erteilen. SBMrflid) angewiefen auf fic ift niemanb, baS oorfyanbenc JBebürfniS

würbe aud) of)ne fie oollauf befriebigt werben tonnen. Unter biefett Umftänben

finfen bie üblichen £>onorarfii£c fo, baß eine unterfte 05ren$e (aum nodj an-

zugeben ift. Unb babei errjält nur ein Heiner Seil oon benen, bie fid) an-

bieten, Arbeit.

Srofc aller Sdjwierigfeiten gelingt cS ja nun Bielen Vebürftigen , ilw

£eben 511 friften. SDJandje follen es mit Sfjatfraft unb einigem ©lüd fogar

möglicf) machen, fid) oollftänbig felbft 311 erhalten, ©er bie Verljältniffe nicfjt

oolltommen fennt, erftaunt, wenn er bie ArmutSjcugniffe lieft unb aus itmen

erfährt, bafj uielc Stubenten nidjt einmal fo oiel Unterftnftuug oon ifjrein

Vater erhalten, wie bie betreffenbc Stabtgemeinbc für itjre CrtSarmen iat)lt;

manches mag in jenen ßeugniffen ubertrieben fein, alles fietycr nic^t. (£r cr=

ftaunt aber nod) met)r, wenn er im näcfjftcn Semefter biefelben v4?crfoncn, bie

uernünftiger Veredlung nadj gar nidjt befterjen fönnen, mieberfcljren ficfjt,

unter Urnen aud) bie, bie nicfjt einmal baS erbetene fümmerlidje Sttycnbium

erhalten l)aben. 2Bie lebt ein foldjer StubentV

£er £anbmerfer X. f)ält es für nötig, feine Mnaben, bie baS ©timnafium

befudjen, bei tljrcn Sdjularbciten beaufficfytigcn 51t (äffen. @r fann ein Keines

3immer entbehren, bie« ftattet er notbürftig aud unb fucfjt nad) einem Stu-

benten, ber gegen freie ©olniung bereit ift, täglid) $wei, brei bis oier Stunben

51t erteilen. 3rgenb etwa« weitere« gewährt er nidjt, oft uic^t einmal ben

^orgenfaffee. ÜJiatürlid) braudjt er nidjt lauge ju fudjen, benn baS Anerbieten

ift fcljr oorteilljaft. Xer auf biefe Art bebor^ugte junge ÜDfaun l)at wcntgftenS

feine Sdjlafftefle gefidjert. Einige feiner i'efjrer ober anbre woljlwoüenbc ^Jer«

fönen, benen feine bebrängte Sage befannt wirb, bieten ifjm ^rcitifdjc an. An
ben Sagen, wo er nidjt auf biefe Söeifc oerforgt ift, erhält er fidj oon ©rot

unb Lebensmitteln, bie iljm oon ju ^aufe gefdjitft werben. £aS geringe ÖJelb,

baS ifjm fein Vater giebt, reid)t gerabe au«, um einige unumgänglidje aubers

weitige Ausgaben ^u beftreiten. So „fcfylägt er fid^ burc^," obgleich er mdjt

baS ©lud l)at, gleid) ein Stiocnbium ^u befommeu. 3m nädjfteit Semefter
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gcl)t e$ fd)on beffer. ein Hcineö Stipenbium fefct ilm in ben Stanb, für bie

unbefefcten Xagc einen orbentlidjcn TOtagätifd) anzunehmen. Da er cd mit

feinen Wrbeitäftunbcn gewiffenfjaft genommen f)at, empfiehlt it)m fein SSirt

an einen anbern $atcr, beffen Sol)n fid) mit ber 3Watl)ematif burdjaud nid)t

befreunben tonn, unb er erl)ätt nun ben Auftrag, ben fjoffnungäoollen Änabcu

roöd)entlid) einige Stunden mit ben ©eljeimniffen beS matl)ematifd)en Senfend

befannt $u machen, Saö öonorar ift fefjr gering, aber für if)it bebeutet cd

eine roefentlid)e Söefferung ber 5krmögcnsocrl)ältniffe. 3n ber Jolgc gel)t

c£ bann auf unb ab, mic ber ^ufaU cd fügt, £>äuftg ift bie 3af)l feiner

^riöatftnnben fo groft, baft er allcö in allem fein bcfd)eibeneä Wuäfommen bat,

ab unb 51t aud) mit guten ^reunben ein« @Ha3 SBter trinfen fann. 3Wand)mal

gefjt eö bann loiebcr fd)lcd)ter, biöroeilen ift er fogar nrieber bem unmittelbaren

leiblid)en Wangel preisgegeben. Slbcr wenn er fein befonbre* Unglütf bat, fo

barf er fjoffen, in biefer Seife feine Uuiüerfttätö&eit $u (fnbe ju bringen. So
ober äfmlid) gcftaltet fid) baä Sebcn oielcr bürftigen Stubenten.

3£aö ift nun in biefem glütflidjftcn Jolle erreid)t? Dtatürlid) ift bic

<3tubcnten5eit §um Semen beftimmt. (rm junger 9)tonn mit burd)fd)nitttid)er

Begabung braud)t fie uollauf, um fid) 511 feinem fünftigen ©ernfe uor$uberciten.

s?lud) bie Diele (£rf)olung, bie fid) ber Stubent 511 gönnen pflegt, ift, fofern fie

fid) in gereiften ©renken f)ält, burdjaud berechtigt, fogar nötig. Sic foll ben

C^cift frifd) galten, in baä £>crftänbniä ber SBiffenfdjaft einzubringen , benn mit

bloßem „Süffeln" ift roenig getljan. Sirb nun SlrbcitS* unb l*rl)olung^cit

burd) ermübenbed Stunbengeben bcfd)nitten, wirb bie Sfjatfraft burd) bic

täglid)c Sorge um« Sieben abgelcnft, fo ift eine regelmäßige (Sntroidlung nid)t

möglid). Selbft ein befonbers begabter äMnnn nürb fein 3*el unter fold)cn

Umftänben nid)t in ber orbnungSmäjjigen $eit erreichen. (£r mirb fid) oiclleid)t

mit äujjerfter ?lnftrengung l)inlänglid)c Slcnntniffe ermerben, um fpäter, toenn

er etroa eine £au$lef)rcrftellc annimmt, bie Süden burd) eigne« Stubium au**

jufüüeu. ?lber aud) er leiftet feiten baä, road er bei auäreid)cnbcr Unterftüftung

Ijätte leiften fönnen, unb roirb cö einft bcflagen, baß er, oon ber 9tot getrieben,

bie foftbaren 3af)re, bie 51t feiner WuSbilbung beftimmt waren, mit fd)led)t

bezahlter, anberweitiger Arbeit l)at uerbringen müffen. 3mmcrf)in wirb er

trofc aller ^pinberniffe ein braud)barer unb tüd)tiger 3)iann werben.

2Hcr inbeffen mit mäfjigcr ober, wie fo (läufig, mit auSgciprod)eu fd)led)ter

93egabung, babei womöglid) nod) mit (Mlcid)giltigfeit gegen bic gewählte SBiffcn*

fd)aft bie Unioerfität bezieht, für ben ift aud) biefe Hoffnung abgefdmittcu.

Sic Sorge bed Wugeublirfä, baS täglid)e Sebcn 511 friften, nimmt ilm ooll-

ftänbig in 3lnfprud). (ix würbe alle feine Straft brauchen, um überhaupt Dor*

tttartä zu fommen, ftatt beffen geftaltet fid) unter bem 2)rud ber sttot bic Sad)e

fo, baß ber ©rwerb bed Unterhalte«? itjm al* feine .£>auptaufgabc erfd)eint, baä

Stubium nur nebenbei betrieben wirb. Sein Silbungcigang luirb ntdjt uicl

Digitized by Google



232 2Irmc rti^enten

anber* al* bei benen, bic üöllig im Kneip* unb 2krbinbung*leben aufgeben

unb fo jebed Sntereffe für ifyre 3öiffcnfct)aft üerlicren.

3m Anfange gcljt ber junge Stubcnt gcmiffenljaft in bie SSorlefung. Vlbcr

e* fet)lt if)m bic rcdjte <£pannfraft, ber $ortragenbe mirft offenbar nid)t am

regenb. 3J?edmnifd) fdjreibt er nad), bi*n>eilen uerfinft er and) ganj in ($c-

banfen — bann entfteljt in feinem £eft eine l'üde. (£* ift fein fonberlicfjcr

8cf)abe barum. Söenn er ivirflid) einmal in feine Wufjcidmungen rjincinficljt,

finbet er I>alboerftanbene* 3CU3» beffen duften er nid)t abaufefjen oermag.

Einmal ift er morjl oeranlafet, ,^u „fdjwänjcn." (*r borgt fid) ba* £>eft eine*

Kommilitonen unb „reitet nadj." £a* ermeift fid) al* eine langmeilige Arbeit,

aud) oerfteljt er oiele* ntdjt. Da*, nädjftcmal, mo er mieber „oerfnnberf

ift f
oer^ic^tet er oon oornfjerein barauf, fein $eft $u ergänzen. 9lud) in ben

«orlcfungcn fdjreibt er nur nod) „ba* SiMdjtigfte" nad). $iefe* „2Bid)tigftc"

fdjrumpft balb immermcfjr $ufanunen. (£* ift ja flar, baft ba* ganjc s)lafy

fdjrcibcn ein ocraltetc* Überbleibfel au* ber ;}eit oor (Srfinbung ber Sud);

brutferfunft ift; im 2el)rbud)c finbet man ja alle* gebrudt. freilief) folgt er

nun bem Vortrage nod) meniger, benn e* ift fdjwcr, mehrere ©tunben am

Jage ftillfifccnb oljnc jebe eigne Sfjätigfeit einem Vortrage ju folgen. Sdjlic^

lid) erfennt er immer beutlidjer, bafe bic gan^e «orlcfung äufcerft „lebern" ift,

e* ift überhaupt üiel beffer, 511 £aufe nad) bem *>e()rbud)e 51t arbeiten. flnbre

Kommilitonen machen c* ebenfo, bie arbeiten aud) 51t jpaufc.

Sllfo ber t)äii0licr)c gleife beginnt. £a* i?cl)rbud) l)at aber auef) ein

^rofeffor gefdjrieben, ba* merft man il)iu an. £ie 3öiffenfd)aft ift im ©runbc

gebrudt nid)t fdjmadljafter al* oorgetragen, c* ift ein entfdjiebener $el)ler,

bafc fic nidjt amüfanter ift. Mufterbem fel)lt e* nidjt an Slbljaltungcn. £mt

unfer Stubent ®elb, fo madjt er fid) aud) gern einmal einen oergnügten Jag

wie anbre, Ijat er fein*, fo ift er erft rcd)t nid|t in ber Stimmung, arbeiten.

.*pat er feine
s^riüatftunbeu gegeben, fo ift er 511 abgefpannt, Ijat er einmal

frei, fo märe e* mirflicfj fetjabc, bic fdjönc $oit 5U £auK bu verbringen. (£*

giebt oielc triftige ©rünbc, um eine "?lu*nat)me ^u machen. $reilid) ift

er manchmal ftanbfjaft, ein guter ^reunb l)at ifm fdpn einmal bei bem

fd)önften Detter fdjlafenb über feinem i8ud)e getroffen. £ann Ijäufen fid)

mieber einmal bic Slu*nal)mefälle , ba* eigne Arbeiten Ijört gan^ auf. (£r

bemerft bie*, fafjt einen fräftigen (£ntfd)luf3 unb beginnt oon oorn. £a*

miebcrlplt fid) einigcmale. ÜBcnn ba* Semcfter ju ©übe ift, meife er bie

elften Seiten be* yel)rbud)e* au*menbig, aber üiel meitcr ift er nicfjt gefommeu.

£aöfclbe gefd)iel)t bei ben anbem v-8orlefungen, unfer greunb fann einmal

bie intcreffanten ^ojenten nic^t au*finbig machen. ©* ift übrigen* mirflid)

ein 3cid)en oernünftiger Überlegung, bafj er ben söefud) ber s^orlefungen auf*

gegeben Ijat, beim nidjt* ift geifttotenber, al* täglid) ftintbenlang ^ßorlefungen

511 Ijörcn, benen man uiri)t folgen fann. 3i?eun er au*gel)alten bätte, fo mürbe
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baä Ergebnis be$hnlb nid)t anbcrö geworben fein. Man Kann fid) eben eine

ÜELMffcnfdjaft nidjt nebenbei in feinen SDcuftcftunbeu - zu eigen innren.

Jür bie altern Stubenten giebt c$ in allen <$ad)ern unter oerfdjicbcncn

tarnen praftifdje Übungen, bic ben $w& haben, zu eigner ^ätigfeit auf

bem betreffenben 2&iffcnSgcbicte anzuleiten. .*picr ift natürlich nidjt baran 311

benfen, bafj gebrutfte SBüdjer irgenb weldjen (£rja$ bieten fönnten. ?un all*

gemeinen fc(jcn biefe ftollcgien bereite eine Summe oon Slenntniffen aus ben

i&orlefungcn oorauö; trotybem gelingt c3 Dielen Stubeuten, bie iljrc erfteu

Semeftcr „ocrbummclt" fjaben, fid) zuredjtzufinben. Surd) bic $l)ätigfcit, 31t

ber ftc angehalten werben, werben ftc auf baä, was ihnen fehlt, aufmerffam,

bic 9lrt be$ ^ragcnS 5019t ihnen, worauf ed anfommt, unb mad)t ibneu fo

erft baä i'chrbudj mt$bar, aud) füllen ftc fid) ganz anberö angeregt als bei

bem Vortrage, ben fic lebiglid) hinzunehmen galten. Sic beginnen ernftlid)

ZU arbeiten, unb il)rc
s}Srioatarbcit im herein mit ben 00m Dozenten geleiteten

Übungen ermöglicht cö ihnen feljr oft, baä Vcrfäumtc, wenn aud) mit einigem

3citücrluft, nadjzuholen. ?lber bamit cä nad;gel)o!t werbe, ift ^hatfraft, geiftige

^rifdjc unb $c'it nötig, unb bie fehlen eben bem Stubenten, ber in erfter

Linie barauf bebaut fein mufj, feinen Lebensunterhalt zu erwerben.

Unfcr Slutobibaft finbet c$ aud) in biefen Übungen balb unbehaglid).

ißorfennrniffe hat er nid)t, fclbft zu einer grünblichen Vorbereitung fcf)lt il)m

bie 3cit unb bei feiner ®leid)giltigfeit gegen bie SSiffenfdjaft meift auch Dic

Luft. (Gefragt zu werben, ohne antworten zu fönnen, ift unangenehm.

wirb nidjt angenehmer, wenn eä fid) mit ununterbrochener Sicgclmäfugfeit

wicberholt. Xie anbem Teilnehmer finb „Streber," bie fid) auf il)r Riffen

wunber maa einbilben unb ihre £citcrfeit nid)t oerbergen, wenn er ein

mal baä Sdjwcigen , baö cc ben geftellten fragen entgegenzufefcen pflegt, mit

einer tyattbfeften Dummheit unterbrid)t. So fiil)lt er fid) abgeftofccn. üJiög=

lidjcrweifc bleibt er fri)ou jeljt weg; wenn er fortgelegt crfdjeiut, fann er bic

(Erfahrung mad)en, baß fid) bereite eine gewiffc fröhliche Stimmung im ,<pör*

faal oerbreitet, wenn ber Dozent aud) nur eine Jyrage an il)n rid)tct; c* ift

bie SBorfreube über bic Antwort, bic man 0011 il)m erwartet. 3i*of)l ober übel

fommt er zu bem Schlufj, bafj er bod) uid)t genügenb oorbercitet fei, unb

nimmt feine „häuelidjc Arbeit" wieber auf, unb wa* etf bamit für eine

wanbtntö hat, haben wir gcfcl)cn.

So wirb er mit unwiberftel)üd)er lUiac^t in bie ©ahn getrieben, bie wir

oben biß zu ihrcm @nDC ocrfolgt haben. Ufoglicherwcife gelingt e£ ihm nod)

mit GHüd unb ftunft, bie Prüfung zu beftel)en; bann hat bie ©efellfdjaft einen

untauglidjen $lrzt, ber Staat einen unfähigen Beamten mel)r, ber bei ber

icfcigen ÜberfüHung bic 5litöfid)t l)at, überall zurüdgefefot zu werben, unb bann

fein Sieben lang über „baö ^errfetjenbe ^roteftionswefen" bittere Jllogc führt.

3m allgemeinen ift aber fclbft hierzu wenig Hoffnung. Schleicht er fid) bnrd)

Örenjboten III 1889 3u
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bic eine Prüfung burdr), fo brobt ihm meift nod) eine anbre, bie ihn umfo

firfjcrcr befeitigt. 3(ud) Kerben bie s$rüfitngebef)örben , bei benen Derartige

Manbibatcn C£rfotg erroarten bürfen, immer fcltencr. So räcf)t eS fid) bitter an

bem Vater, baß er ol)nc Überlegung ben Verlobungen jum UniDcrfitäteftubtum

uadjgegeben fjat; nach fünf Sauren l)at er einen burdjgefallnen töanbibaten im

:paufc, ber zum ©clebrten nid)t taugt unb jum .franbmerfer Derborben ift.

(Otfiit folgt)

2lus Paris

Von einem aufjerorbentlidjen 8erid?terftotter

et bk bicviätjrige KuftfteHuttg in
s
J>ariS uid)t gefehen bat, bat

gor uid)tv gefehen. 3d) tjabe jtoar feine ber frühem &*elt^

sutftefttmgen bcfudjt, fnnn aber au« ooller Überzeugung oer-

ficljci ii. baß fic mit ber jefcigeu gar nicht 511 Dergleichen waren,

Denn jo ctma* ift nur in ^arid unb jur Jcicr ber großen

Resolution möglid). Ellies groß — mit einem Sporte Victor*,!pugoifd). SRein

$ür)rer auf bem SOiar^felbc mar ein tSlfäffcr,
sMx. ^ofen^ueig, ber fid; in bic

Freiheit gerettet hat, meil bie beutfd)en (9cmaltbabcr unter fdjnöbcr söerufung

auf preufeifdjc ©efeße, bic bon il)m nicfjt anerfannt werben, il)n nid)t nur in

ber Betreibung feine* gewohnten (*rmerbc3 binbern, fonbern if)n fogar ein*

fperren mollten. (Sr Dcrfprid)t jebod), bemnädjft an ber Spifcc Don 500CMX)

(Slfäffern nadj Strasburg jurüd^ufctjren. Seiner Begleitung Dcrbanfe id} fein*

Diel Belehrung. Gr madjte mid) namentlich barauf aufmerffam, baß biefe

Wuäftellung in 3£ahrl)eit ben 9iamcn 9Skltau*ftellung Derbient, meil Jranfrcid)

bic 3Belt ift, unb baß man barin nur Suft ber ^hrciljeit atmet, meil nur

SHcpublifen Dertreten finb. Unb in ber £l)at, roenn man fiefjt, mie bie Sonne

ber Freiheit in Jranfrcid), sDJejifo, s£araguan, Uruguaü u. f. m. aücd fid) fo

l)errlicitj entfalten läßt, fo ineint man, bie mouardjifdjen Staaten mußten oor

Scham erröten, menn ihnen ba£ nod) möglid) märe. £>icr zeigt fid) auch,

baß Napoleon ber Okoße bod) richtig prophezeit hat, benn ba* bißchen (£rb-

boben, maä noch nietjt republifanifdj ift, Derbient faum ermahnt ju merben.

2Wr. Üiofenzmcig rcdjncte ntterbingS auch SKufjlanb zu ben SHepublifen, aber id)

ließ ben fleinen Irrtum burd)fd)lüpfcn, um il)n nicfjt in feiner Jreube ju ftören.
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Me frühem Aufteilungen ^ntteii ben gef)ler < bi* $u einem gewiffen

©rabe überfidjttich 51t fein. Daburd) ließen fidj bie SBefucrjer verleiten, einzelnes

betrachten, womit fie entfetjltd) viel $c\t verloren. ^?ier ift bagegen alles

fo groß nnb weit, baß niemanb fid) mit Äleinigfeiten befafot, fonbern nur ba3

(Stande fiefyt: 9ieftaurant$, Springbrunnen, Df)eatcr, unb vor altem it)n , ben

Einzigen, Webagewefenen, ben Driumpl) ber 2Siffenfdjaft unb ftunft.
sJQ?u&

id) noef) auSbrürflid) fagen, baß ich ben Eiffelturm (fprid) Eiffelturm) meine?

3l)n 3U fdjilbcrn, ift fdjmer unb boct) fo leicht. Stellen Sie fid) vor, ein itinb

habe einen au$ eiferuen Jöalfen unb Sparren zufammengefefcten Stänbcr einer

.^angebrürtc abgezeichnet, foba& bie Sinien frumm unb quer burd)einanbcrlaufenb

ein regellofeS ÜNefc bilben; benfen Sie fid) bann biefe 3ei^»u»9 taufenbfad),

jelm taufenbfad), meinetwegegen hunberttaufenbfad) vergrößert, nnb Sie l)aben

ben Eiffelturm, ©rofeartig! 2L*cr ifm nidjt gefeljen hat, fjat gar nidjtö gefetjen.

Wad) Sd)luß ber Aufteilung foll auf bie Spifce beä SBunberbaueS bie SKtftc

bes jcbeSmaligen SkherrfdjerS von Jranfreid) gefteHt werben, bamit biefer

fojufagen immer bie ga^e 2Öclt überblitfen fann. Die lüften wirb man auä

Carton pierre anfertigen laffen, weil anbrcS Material §u teuer fommen würbe

nnb übcrbieS beim £>crabftür5en leidet Sdjabcn anridjten fönntc. 23oulanger,

ber 05raf von ^ariS, ^Grinz Victor, Dcroulcbe unb gelir.
v^vat follen bereits

jugefagt ^akn, ihre 33üften auf &iger 511 liefern; Denn wenn biefe erft nad)

ber Erhebung bes Jöetreffenben auf ben ^rafibcntenftuljl ober Xljron gemacht

werben follten, fönnten fie lcid)t erft fertig werben, wenn fdjon wieber ein

anbrer ben Stfc eingenommen hat. Sinb bie ^ranjofen praftifd) ober nidjt?

3)ir. SHofcnzweig fagt, Spötter l)ätten anfangs vom 3roeifelturm gefprodjen,

nun aber bürfe man ilm Dreiffelturm nennen. Ausgezeichneter 28t$, nid)t?

Darum, wer nicht nach ^ßaris reift, fann eS vor fid) felbft nicht ver*

antworten. Daß Xeurfrfje Unannclnnlichfcitcn ausgefegt feien, ift ein grunb*

loi'cS ©erebe. $n Avricourt fragte mich c*n uniformirter <f)err ganz ^öflid^,

ob ich vielleicht ein preußifcfjer Spion fei. Da ich m 'd) jebod) bttreh bie SRufe:

A bas Bismarck! Vive la France! Vive la Republique! Vive le Roi! Vive

la Commune! Vive TEmpercur! A bas TAUemagne! legitimirte, liefe er mtd)

unbehelligt. Überhaupt ftnb bie ^ranzofen noch immer ^öftic^ P
wie ehemals.

38enn eine Partei ber anbern juruft: „3hr feib Diebe!" fo antwortet bie

anbre mit einer Verbeugung: „Aud> fo viel!" Das fann man jeben Dag

erleben. ®6enfo im ^rioatverfel)r. Der berühmte Abgcorbnetc Singer hat,

wie ich *)örte ' c *nen ^a"1er Äommuniften auf franzöfifdj angerebet, unb ba

biefer ihn nicht verftnnb, cntfd)ulbigtc er fid; in Verbinblicfjftem Jone: Comprends

pas polonais. Daß fie baS Deutfchfprcchcn nicht leiben wollen, ift ganz natura

lieh, Da fie
cö verfielen, unb boch wiffen wollen, was in ihrem i^anbc

gerebet wirb. 2Ber bie obigen 9?ufc auöwenbig lernt unb recht oft anbringt,

fann gewiß fein, von allen Parteien mit größter §od)ad)tmtg Gehantelt 311 werben.
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Matürlid) habe id) oucf) an bcm fo5ialbcmofratifri)en Äongreft teilgenommen

nnb fann beftätigcn, bafe bic Mnardjiften grunbjäftlidj auägefcfjloffcn warben

finb. Tta* war cigentlid) fclbftuerftänblid), bcnn in bcr Slnardjie würbe nie*

monb bie Herren $ül)rer anerfennen, gcfdjmcigc ifmen bare 25000 ^raufen 511

foldjen Sprifctourcn geben.

$?a ©oulanger teiber abgehalten würben ift, ucrfprodjenermaBen bie flu*-

fteUung 311 eröffnen, ift gegenwärtig Sarai) öernfjarbt bic wicfjtigftc ^erfon

in ^ariS. 91 u bcm ©erüdjte, bafe fie fief) oon il)rcm augenbtitflidjen öemafjl

trennen nnb mit bcm Eiffelturm »erheiraten wolle, ift fein wahres ©ort.

„So grofj wie ber Turm bin id) bod) mof)l immer noef) — fagte fic mir mit

rci.^nbem gädjeln , unb Dabei fd)meirf)le id; mir, etwas mehr gleifd) ju l)aben:

wir brauchen un«s nid)t gegenfeitig ÜHcflame 511 madjen." Unb gemife unb

wahrhaftig, bie sJ?ad)rid)t, bic bic C»)ebilbetcn beS ganzen ErbfrcifcS unlängft in

bic fjödjftc Aufregung ocrfcOte, C>at itjrc iwllc föidjtigfcit: Sarah fcfct Jvctt an,

fic wirft, wie id) mid) perfönlid) übcr$cugt habe, bereite einen Sdjatten. Mcf)r

als je barf man oon il)r fagen: ein bejaubernbeä JfcScib! Tcm armen ^entfd)-

lanb jürnt fic 11 od) immer, aber fann man eS ihr öerbenfen?

3n bic po(itifd)c SSklt würbe icf) burd) bic Incfigen Alorrcfponbcntcu ber

Times, be^ berliner unb bcS Liener Tageblattes eingeführt, unb bal)cr Wäre

id), wie Sic begreifen, in bcr ^agc, über alle fd)Wcbenbcn 3rü9cn °k 3Uücri

läffigftc WuSfunft $u geben. Sciber ift mir gerabc über bic wid)tigftcn fünfte

Sdjwcigcn auferlegt worben. 9?ur oon einer intereffanten (Jpifobe barf id)

vvl)ncn Mitteilung maerjen.

,3u Mabame ?lbam brachte uor turpem 3uleS Serrty einen gremben, in

bcm fic fofort ben beufd)en SHcidjSfan^lcr erfannte. SBäfjrenb alle ©clt iljn

in ^ar^tn glaubte, war er f)ctm(id) nad) %}>ariS gefommen, um fitt) mit bcr

Weoactrice bcr Xouvelle Revue 31t uerftiinbigen. 3>cnn, fagte er in feiner rücffidjtS-

lofen üöJeiic, üor granfreid) fürd)tc id) mid) nidjt, aber id) Wünfd)e mit bcm
Jeiube 311 ocrljanbcln, bcr unbefiegbar ift. SRabame Slbam narjm baS Kompliment

gleidjgiltig hin. Unb mm legte ihr SöiSmarrf bie S%c einer neuen Harte üon

Europa uor. *ßrcu&cn müffc fid) burd) einige Gebiete unmittelbar an feinen ®rcn^en

abrnnben: Eänemarf, £ollanb, Belgien, bie JBufowina, Serbien unb ben Scrg

"JltljoS. ^ie ftcpublif <J?olen würbe wicbcrl)ergcfteUt Werben. Steiermarf unb

Montenegro fielen an bie ilrone Böhmen, ^ranfreid) follte burd) bie Sd)wci*,

Tirol, Spanien unb Italien ohne ben Äirdjcnftaat cntfdjfibigt werben. 3n
Mabamc Slbam fod)te eS, aber fic hörte biefen fd)lau erfonnenen oerrä'terifd)cn

fian gebulbig an nnb begnügte fid), mit bcr nur if>r eignen grajiöfen iöe*

wcgnng beu Zeigefinger anf l*lfaH'othringen $u legen. 9Jatürlid) friegen Sie

bas! fagte SöiSmorcf, wir finb frol), wenn mirS wieber todwerben. Sonft

nichts? fragte Sulicttc mit feinem Vädjeln. W\c ifts mit bcm linfen SHljcin*

ufcrV StiSmartf 50g juerft eine fanre Miene, meinte bann aber, um eine foldje
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ttleinigfcit würben ftc fid) nirijt entsmeien. $odj nun erfjob fid) 9tfabamc

^Ibam Poll Stürbe, barg bic 3ufammengefaftetc $artc in iljrcm 33nfcn, toieS

bem Äan^cr bic Sln'ir unb forberte gerru auf frummc Säbel. (Es foll fet>r

fomifdj getoefen [ein, tt)ic SBiSmard flef)ent(id) gebeten f)at, itmt bodj toenigftcnä

bic gcfäf)rlicf)e Staxk ^urürf^ugeben — natürtid) oergebenä! £a$ Suefl mit

gerru f)at ftattgefunben, ift aber unblutig ocrlnufcn.

?ln ber 2&atn;f)eit biefer (Sr^ä^Iung ift fein ßweifcl geftattet, benn -

obgcfefjen Don ber allbctanntcn ftreugen 3yaf)rf)cit*1iebc ber SWabamc 9(bnm,

tdj rjabe bic $f)otograpf)ic felbft gcfelm, bic üöiämartf if)r ju Anfang bc*

WcfpradjcS, al* fic fdjeinbar auf feine Slnfdjläge einging, überreicht unb auf

bic er, allcrbing* mit oerftellter £anb, gefrf)riebcn f)at: A son amie Juliettc

Otto, lind) fagte mir ÜJ?r. be Ölomifc, er fenne jenen ^lan fcfjott tängft. Seibe

werben in ber Times unb ber Xouvelle nmftäublidjere Enthüllungen bringen,

fjaben mir jebodj geftattet, gleichseitig tyte £cfer baoon in ttcnntni« $u fe^eu.

?Ufo auf nad) Partei @* foftet ja nidjt Diel, baä ßimmer f)örf)ftcn*

fündig granfen täglich, unb eben fooiel bic Verpflegung. 2ßer ^ari^ nirf)t

gefehlt hat, hat gar nid)t$ gefefjn.

"31 m* ber öfterrcid)ifd)e treffe. (Sin 23iener S&tyblatt brad)tc üor turpem

bic ^Ibbilbung einer Sabennftalt, beren jatjlvcirfjc «cfud)cr bi* auf einen burrf)

fcfjarfc Profil* gcfcnnjtcidmct innren. Senen einen bezeichnet ein ($aft al* "?lnti

femiten. nnb ein anbrer meint, ber muffe ein fel)r djaraftcrlofcr Slntifcmit fein,

„meil er fid) unter im* cinbrängt." Iti^ Wenige Sage fpätcr tieft fid) eine polU

tiftbe Leitung, al* wollte fie ba* Srcffenbc biefe* Üijineö und) bejonbet* heroor»

beben, über ben Tidjter .ftamerling iolgenbermafteu ou*: ,r

s
J»iod) bem (£rfd)cincu

feine* legten großen Sorte* .§omuuculu* wibcrfuf)r iljin fogar ba*" 9J?all)cur, nun

jenen (jenen!), bic oen 9faffcn[)aß fultiüireu, al* einer ber übrigen gepriefen ,yi

werten «ei bem Wcbanfcu an ben großen ^erluft, ben bie beutferje Xidjter

weit burd) bo* ftinfdjetben Jöamcrling* erlcibet, fdnoinben aber alle 3d)attcn."

$i*a* folrtje JBlättcr unter iHaffcnljafj ocrfteljen, ift altbefannt. Stfer ^mifdjcn Ariern

unb Semiten nodj anbre Unterfd)cibung*merfmale al* foldjc, bic bie Ickern aus-

zeichnen, wahrzunehmen mngt, ift neriid)t(id), ober wenigftens fällt auf il)u ein

,.3d)atten". Zufällig fließen mir biefer 'Jage bei ber Xurd)fid)t älterer ^citfdjriften

auf Slußerungcn über Jpcine* Crinfall, für fid) unb fcine*gleid)en ben 9!amen £>eQeuen

in ^Infpmd) ju nehmen, bie übrigen Europäer aber al* Wajarener ju bcjcidjnen.

Xamal* mar gan
(\ Xeut)d)lanb in .v>eine oerliebt unb Oerrel) itmt ladjenb biete

llnoerfd)ämtl)cit mic alle feine lluuerfdjämtljeitcu. Okgenmärtig finbet ber ^Jlau,

ifjm ein Xeulmal 511 fejjcn (Oermutlid) 511m S^ngni*, bajj feine megmerieubeu «e
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merfungen über ben beutfdjen Nationald)oraftcr begrünbet gewefen feien), feilten

redjten Slnflaug. Tofür tränt jeber ~subc, bor über bie potnifebe ober ungarifrfp

Wrcnjc bereintoanbert, ba* Wefüljl feined \Sellenentum* in ber ©ruft unb forbert

beffen unbebingte Sfnerfennung Don un* armen Na.vnenern, bie nod) immer fo fed

finb, fief) „unter fie ein$ubräugen". C\n SBicn pfeifen fämtlidje Leitungen mit ?lu§-

nomine ber flreugfatl)olifd)en au* bemfelben Sonc; werben fie nid)t oon ^uben

gefdjrieben, fo finb fie ftu „aufgeflärt" ober 51t gebunben burd) gcfdjäftlidje Nütf=

fidjtcn, um fid) gegen bie Naffenljcrrfdjait aufzulehnen. 3u beu fironlänbem in

bo* anbei*, uub be*bnlb Ijat ein Notar in üinj e* für nötig gefunben, eine

eigne ^eitf(f)rift zur ©etämpfung bc* \Mntifeniiti*mu* — beut, wie gefagt, alle*

Nid)t{übiid)e ober ben gilben nidjt Spannbienfte leiftenbe jugc.yiljlt wirb ine

i.'eben &u rufen. Nadjfteu* wirb man woljt oon ?ljuben fprcdjen , wie bie altere

üfterreicfjifdje Wefefegcbung oon 2lfatl)olifen, äNenjdjen, bie trou itjrer Steueret unter

gewiffen (irinfajräufungen gebutbet werben.

Seit Vlnfang biefc* o,al)re* öerfud)t eine aud) in bieier ©eziebung unabhängige

;}eitfd)rift ©oben zu gewinnen, „Nationale ©lütter," zweimal monattid) erfdjeinenb.

Co fie fid) burdjarbeiten wirb, ift wol)l zweifelhaft, ba fie oon allen oerbreiteten

1age*blättern totgefcfjwiegen loirb, uub ..Welbfrafte" fdjwerlid) binter bem Untere

nehmen ftebn. Xk „Nationalen ©lätter" finb nämtid) ba* Crgan ber fleincn

Wruppe oon Neid)*tag*mitgliebern, bie fid) „Nationale Bereinigung" nennt

unb, wie c* f(f)cint, oon ben tonaugebenben Leitungen uub beren geheimen Leitern

mehr al* irgenbeine aubre Partei gefjafjt wirb. "Merbing* bat fie fdjon wieber^

l)olt ba* 9tfajeftät*Oerbred)cn begangen, ba* Xogma be* ^arlamcntari*mu* anjiu

Zweifeln. So behauptet aud) bie neueftc Nummer ber genannten 3citfcf)rift roieber.

,.boft bie Teutfdjen auf eine ©eherrfdjung be* Staate» burd) eine parlamentarifdjc

Majorität uub eine an* berfelbcn f)erüorgegangcnc Negierung nidjt rechnen büiien.

Selbft beu Jvatt angenommen, bafi c* gelänge, fid) mit ben s^olen enbgiltig au*-

cinanberpfeben , tonnte fid) eine folctjc Negicruug gegen ba* mäd)tigc Littel,

meld)e* bie (Szedjo Slawen in ber ^Ibfrinenz beulen, auf feine längere Xaucr rjalteit.

'Jcnn bie äufjere üage unfrer 9Jfouard)ic ücrlangt zwar nidjt bie ©efriebigung aüer

tt)prid)ten Slniprüdje c,\ccr)ifcf)cr £u*rrfd)gelüfte unb iloOenifd)er $rofimann*fud)t, aber

fie bulbet aud) nidjt ben 9lu*fd)lufi flooifdjer Nationalitäten Oon jebem (iinflufe

auf bie Wefdjirfe be* Staate*, beu ber OVmg ber Weid)id)tc beftimmt bat, ber

weitem Muebilbiuig Nnftlanb* entgegenzutreten mit allen Rütteln ber ©ünbniffe,

ber Nüftungen unb wat)rfd)cinlid) aud) be* .Mrieges." $a(j bie $ingc fo liegen,

toic f)ier angebeutet ift uub bann meiter au*gefül)it toirb, baf; rjeutc nid)t mefjr

mbglid) ift, Wn* fid) nod) oor einigen ^«Ijvjebnten hätte erreichen laffen, ba* liegt

leiber fo febr auf ber £>anb, baf? man e* nicfjt beftreiteu tann. Xc*l)alb ^ietjt man e*

oor, au fdimeigcn unb bie Unbotmäßigen nur bei (4)clegenl)eit biutcrriirf* anjufallcn.

©i* jeUt boben fie fid) in il)rer unabhängigen ©e)'pred)ung ber politifcf)en unb Wirt-

)d)aftlicf)cn Sragen nidjt irre machen laffen. Srambe ber bcutfd)eu Sad)e in Cftcr^

reief) tonnen fief) ein ©erbieuft erwerben, )oenn fie ba$u beitragen, bic „Nationalen

©lätter" über Gaffer ,yi galten, unb fie werben au* biefen jugleid) oielfad) beffer

unterridjtet werben, al* au* beu ©auf^ unb ©örfenaei hingen. Xie unabhängigen
s
i>roOinaiolblätter werben natürlid) 511 feh,r tum ©c^ivf** unb Crt*angclegcnf)eitcn

in Slufprud) genommen, nie baft fie aufjerbalb intereifiven föuntcn.

Gin neuer ©rieffteller. ^\d) uwd)te mir erlauben, bie ?lutmertfomfeit cinrö

oerebrlidjen fajreibenben ^ublitum* hiermit auf meinen bemnädjft ei-fdjcineubcn
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„93rief)tcIIer für Wcbilbcte" \u lenfcn. £er litcl bes Vüdjlcin* wirb mondän
ftufyig madjen, bod) glaube id), ihm bicfelbc $krcd)tigung bcinieffcn ju bürfen, wie

anbre etwa einem „Vricfftcller für l'icbcnbc." Ter waf»if)aft (Mnlbete brnudjt

ebenfomenig wie ber wobrrjait l'iebcnbe 511 feinen Briefen eine Einleitung, fonberu

l)öd)ftcus im allgemeinen ben fliat: Sdrreibc. wie bu in gutem £cutfcf) fpredjcn

Würbeft, ober aud) — frei nad) Wettert fdrreibc, wie bu, Wenn bu c£ laut

lieft, wünfd)cn wirft, gefd)ricbeu p tjaben.

(£3 ift jebod) befanut, boft bie Stiftung cinfatfjcr Nüttel fid) mit ber ;V»t

nbftumpft, fobafj $u ftärfern gegriffen werben muft.
s
2luf biefe $t)atfact)c ftübt

ftd) aud) mein Söcrfurf), an bie Stelle biefcä fo leicht 51t bciolgenbcn 9iatcs ein

(Sdvriftjtürf ju fefoen, bas auf anberm 2i*cgc bie gleiriicu (h-folgc erzielen füll.

3n erfd)rcrfeuber Steife Perbreitet fid) nämlid) aud) unter ben Wcbilbcten bie

$lnfid)t, man müffc anbers fdjrcibcn, al* man fpridjt ober wenigftens fpredjcn follte.

(fS ift begreiflid), bafj man in 3fitcn, wo für ben üaien jeber 53ricf einem feituen

Sdjritt Pon ticfgefjenbcr Vebcutung gleid)fom, einem 8tücf Arbeit, baä ben ganzen

9J?enfd)en erforbertc, ftdt) bemübte, feinem Schreiben aud) in ber ftorm bas (Gepräge

bes mütjfam ®efd)affenen p geben; man fpirftc es mit funftoollen Sdniörfeln,

gefugten SÖörtcm unb gezierten Beübungen, bereu man fid) beim Spredjen nid)t

511 bebienen pflegte. Seit man fid) aber faft gleid) fdjnell cntfcrjlicftf, ben s
))lm\t>

wk bas Xintenfof} 51t öffnen, um jemanbem eine Mitteilung $u mod)en, fef)lt biefe

i^orbebingung, unb in^miftfjen Ijat es Reiten gegeben, wo man ftcf> nid)t fdjiimtc,

ridjtig unb etnfaet) beutfd) 31t fpred)en unb 311 fdjrcibcn. Gegenwärtig ftef)t es fo,

bafj man fogen mufi: ber Ungebilbete faun es nid)t, ber Wcbilbctc aber will es

nid)t. Cber fageu Wir lieber: Pielc — unb barunter leiber Pielc Sonangcbenbe

wollen es nid)t unb oerw irren burd) ihre Sabocrbret)ungen bie Siefer fo lange, bis

biefe fid) boran gewönnen, ollmrtl)lid) urtcilsloS werben unb fdjliefjlid) faft medjanifd)

ben Unftiut berer nad)fd)rcibcn . bie itjncn bon 9ied)tswegcn jum Vorbilbe bieneu

füllten. 93alb werben bie Vcrbrchuugcn nid)t mef)r bloft wicbcrtjolt, fonberu gerabe.yt

„elegant" gefunben, unb bamit ift bas 5clb gebüngt.

Sd)on bas faufmännifdje unb bas Slmtsbcutfd) fiub bebaucrlid), bori) uciv

breiten fie fid) nid)t unbebingt über bie Wiensen bes ®cfd)äfts ober ber Mnnjtci

Ijinaus. Sic rid)ten alfo nur wenig Sdjabcn an, fo lange fie nid)t in bie iüfobc

fommen, fo lange fid) fein Vermittler finbet jwifdjcn biefer unb unfrer barnm fo

pcrfdjicbncn Sdjrift; unb ltmgangsfpradjc. (sin fold)er gcffiljrHdjer Vermittler bat

fid) aber leiber in Wcftalt ber großen "Jagesblättcr gefunben, bereu 9icbaltcurc bie

it)nen pgebenben SJiitteilungcn nur 511 l)äufig nid)t auf bic Wüte, fonbern auf bie

9icut)cit il)rcr ftonn unb il)ies 3ul)oltes bin prüfen. Sdjmorf fotl immer brillanter

fdjrcibcn, unb wenn fein Vorrat an Weiflcsfuufen 31t (snbe gcljt, ift itjm 311m borgen

feiner 31t fd)led)t, ber wenigftens anbers fd)reibt, als man e§ 311 lefen gewohnt ift.

Taft wir ein ^citungSbeutfd) fjaben, baf} c§ gebeil)t, täglid) neue Vlüten
treibt unb gar 311m iWuftcr genommen wirb, bas ift in meinen klugen

eine Sd)anbe für bas gau^e gebilbete s^ublifum. Über feine Urfad)e licfie

fid) öielcö fagen, bod) will id) (jier es fclbft al§ Urfadjc bctrad)ten unb \max be=

jüglid) feiner (Sinwirfung auf ben Vriefftil.

*D?an wirb balb feinen Vrief mel)r 311 lefen befommen, in bem, Pon maud)eu

anbern SKifebröudjcn abgefclw. aud) nur bic fcälfte ber ba.vigcbürigeu £nlf§scit-

robrter Porl)anben wäre, in bem bie Subjette, fobalb fic Fürwörter finb, nid)t juin

größten Seile fehlten, unb in bem nid)t bei ^wei burd) „unb" perbunbnen

Sa^eu baS Subjelt bes ^weiten, baS entweber gan,3 auv^uloffen ober aber oor
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bas Zeitwort ju fc^cn ift . hinter bemfclben ftünbc. 3cigtc fid) biefe ledere

•Neigung nur bei ben in Cflerrcid) lebenben Xeutfdjen, fo fonnte bas leicht für ein

3cid)cn ber Smupatbic mit ihren tfd)cd)ifrf)cn $rübcrn galten werben. Tiefe feigen:

„93in id) gegongen" ober nod) lieber: ,,?sd) bin id) gegangen." (£s bebienen fidi

biefer Sknbung jebod) mit Vorliebe l'eute, bie es gerabeju als Söclcibigung anjel)ii

mürben, wenn man bie i)iid)tigfeit ihrer Spred)Weife anzweifeln ober gar etwas

Don Xialeft Dcrlauten laffen wollte. Ter ftinweis barauf, baft biefe Beübung als

ein Okfd)enf bes übertrieben höflichen unb bcftf)cibncn flmtsftiles Z" betrachten fei

ober als ein Überblcibfcl Don Luthers altertümlicher Scfjreibweife. bem man aud)

bei ©octf)e nod) begegnet, bient ihnen nidjt als (Sntfdjulbignng, fonbern als 3*e-

träftigung ihres guten iHed)ts, fid) aud) beute nod) — fdjriftltd) fo auszu

brürfen. $u Rüthers 3eit hat man aber aud) fo gefprod)cn. 3d) ^altc für bes

bcutfdjen Sdjriftftcllcrs oberftes öefen, gute Webanfcn in gutem Tcutfd) flar imb

auziebenb auszubrürfeu. sJcun, bie (Webnuten finb ^rioateigeutum , aber ber

\Musbrutf bcrfelben mirb burd) bie ermähnte ^ebaublung weber flar nod) an=

Ziebcnb, unb Don gutem Teutfd) fann babei ntdjt bie SHebe icin. Xns SpraaV

gefügt ift aber fdjon fo nbgeftumpft, bafi gewiß eine red)t bebeuteube Sinzahl Don

(debilbeten fid) ber Urtjebcrfdjaft eines «rief» nid)t fd)ämcu mürbe, ber etwa folgen-

bermaßen anfinge: „£abc X eineu 33rief erl)alten, unb l)ot er mir Diel ^reube

gemadjt. 3d) bin mieber wohlauf, unb fd) reibe id) Tir im Charten; meil etwas

ermübet, bleibe ju föoufe, wübrenb bie onbem einen Spaziergang unternommen."
"itfer mürbe mobl zu feinen ftinbero iagen: „2tfar fparieren, unb bringe id)

eud) etwas 3d)önes mit"? 4i*aS aber gefprod)en falfd) ift, mirb aud) gefdnriebeu

nid)t ridjtig;

"Jlu deiner Sprndje rüge

Tu fcfjarfer nid)t«i, beim £ügc,

Tie »}al)rl)eit fei ibr $ort

fagt Ul)lanb in feinem fel)r beherzigenswerten $ebid)t üou 1817: Xie beutfdie

2prad)gefcllfd)aft.

Ükm e» untjoflid) erfdjeint, feinen ©rief mit anzufangen, ber gebe

bod) bem Safec eine anbre ^cnbung, anftatt bas $öort cinfad) megzulafien.

Um biefen Übelftänben abzuhelfen, gebe id) alfo eine 9icil)c öon Briefen heraus,

Don benen jeber zur Belehrung in brei Raffungen erfd)eint. 3uerft ftelle id) jebcu

nad) obigem SDiufter als abfdjrcrfenbcs ^öeifpicl hin. Tonn berichtige id) bie fehler,

ol)iic fonft etwaö zu Deraubern, moburd) ein ridjtigcr, aber nirijt nachahmenswerter

Stil entftebt, wie: ,,^d) tjabc beiuen SJrief erhalten unb er hat mir diel tfreube

gemad)t. ^d) bin mieber wohlauf unb id) fdjreibe bir im (harten, 3£eil id)

etwas ermübet bin, bleibe id) zu S>aufe, roäfjrciib bie onbem einen Spaziergang

unternommen hoben." 0»n ber brüten tform zeige id), wie man mit geringer *t?tb-

änberung basfelbe richtig, gut unb zugleich fprcdjbor ausbrürfen fonn, z«
v^- :

„Xeiuen ^rief habe ich erhalten unb mit #reuben gelefcn. ^>d) bin mieber wohlauf

unb fd)icibe bir" u. f. w.

3um Schluffc gebe id) nod) ber Hoffnung ^lusbrutf, id) mÖd)tc in biefer Sin

preifung meines $ttud)s nid)t allen Don mir fclbft an jeben Schreibenben geftcllten

^(nforberungen gcrcdjt geworben fein. Xenn wenn id) mich fo flar ausgebriirft

habe, baß ber üefer Dcrfteht, was id) meine, fo macht eis am (£ubc Don felber

beffer unb — tauft meinen ^liefftcllev nid)t.

Sur bie 9?ebnftion öeranmwt(irf): Lotion ne# örunoro in Seip^ig

Ißevlog üon &r. Siltj. ©ruitDiu in Sieipaig — ^r»d ^c« (Saif »iorqiiart in Leipzig
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8 ift nid)t $u leugnen, baf? ftdj in ber gegenwärtigen politifdjcn

Bettung 9Ru|uwbä eine gemiffe $olgerid)tigfeit funb giebt, bie

uiclleidit nidjt ein Softem 511 nennen ift, aber bod) eine bemuftfc

unb Ki'tc (^runbridjtuug anzeigt, in ber bas große politifdje

StaatSleben gehalten mirb. SDfrtn fann Wefe ruffifdje politif

unfrei ßeit rcaftionär, ortl)obo;r, flamifd), abfolutiftifd) nennen, beim fic ift

ettua* don n liebem, mau fann fic uerladjen, tabeln, man fann fogar diefpeft

uor if)r Ijaben; cineä mirb oon iebermann zugegeben werben, nämlid) baö fic

eigenartig unb unermartet ift. (Eben jefct Dören mir mieber etwa* Übet*

rafd)eubcs<: bafj burdj aarifdjen Ufaä 00m G./18. 3uni biefeä 3al)reä bie uor

lucuigcn Satiren entfernte ft-orberung mieberljergcfteUt warben ift, bau dürften

bc$ 3arcn()auje*, bie ?(nrcd)t an ben 1l)ron l)obcn, bic l£l)c mit einer

^ubcrSgläubigcn nur nadj bereu Übertritt jur ruffifdjen Mirdjc eingeben bÜrfen.

2o woljl befannt bie ftreuge ttirrf)lid)fcit ber heutigen ruffifdjen Staatsleitung

war, fo ift man bod) überrafdjt, eine Sürridjrung mieber belebt $u fel)en, bic

ben ?(nfdjauungcu ntdjt bloß ber erften .frälfte unfern Csabrljunberttf, fonbern

aud) benen oon Seilten wibcrfpridjt, bie längft gelernt Ijaben, liberalen Sdjwar

mercien jener geil 51t entfagen. l^raftifd) bürfte biefer Ufa* }UC tfolgc Ijabeu,

baß bie ruffifdjeu bringen auf bic (£l)c mit s
J>rin

(
\effiuuen europäifd)er §&ufet

werben uer
(
yd)tcn muffen, £cnu man barf annehmen, baß audj protcftantifdje

tfürftentüdjtcr fünftig felbft ber Sluöfidjt auf ben gatentyfOn iljren (Glauben

cbeufo menig opfern merben, alä cä bic fatbolifdjen Käufer biätjer getban babeu.

Cb man audj in Petersburg lu)n 0 j t.jcr Vlnnabme ausging, aUi man ben be*

treffenbeu Ufaö befdjlofj, mag nicht ganj firijer fein. Wewiß aber hat man

(yrcnjboten III 1889 31
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tiefen 3kfd)luji in bcm iöctüufetfcii! gefafit, bafj man nacf) ber Weinung (Europas

iitc^t ^u fragen oraurfjc.

Unb biefcd Bemufjtfein ift ein £>auptmcrfmal ber ganzen ruffifcfjen
N^olitif

unfrer läge, bad man bei genauer Beobachtung an niclen fünften biefer ^olitif

oft micberfeljren fcfjen mirb. ,£>ier erfd)eint auef) ber innere 3ufammenf)ang

biefed Ufafed mit ber ifnn oorfyergeljenbeu Überrafdjung, bie Europa $u teil

mürbe, mit bem 2rinffprud) bed ßaren auf ben dürften oon Montenegro.

Sit bem offenen sBefcnntni*: ,,3rf) habe feine greunbe in Europa" liegt

aud) bad anbre: „3cf) brause feine ^-rcunbe in Europa." Man ift in JHujj;

lanb offiziell ber Meinung, bafe man europäifdje greunbe nid)t brauche, ja

man mill feine l)aben. 2i*eber grauen " och ^cunbe brauchen mir in (Suropa

$u fucfjen, cd fei benn, bafo fie fief) und unterorbnen — fo etioa ift ber

banfengang. liefen Sinn bat man in 9iufjlanb aldbalb aud bem Jrinffprud)

l)craudgefüf)lt unb barob gejubelt, unb man mirb aud) ob bed Ufafed jubeln.

£enn ber politifirenbe JHuffe genieftt l)cute mit Spönne eben biefen it)in offiziell

* befiegelten (Glauben an bie Öröfje ftfuftlanbd unb ber ruffifdjen $tircr)e. 3e£t

enblicf) bridjt bie ,ßeit für tt)n au, mo er nitfjt mcljr bie feit 3at)rl)unbcrten

gemol)nte Silage 311 feilten braud)t, bajj bad ruffifd)e SJoIf baju oerbammt fei,

ftctd $remoc QU f ocm Warfen 511 l)abcn, unb fo ift ber 3ubel ber treffe über

ben Xrinffprudj nid)t blofee Speid)cllcrferci unb Üftiebertradjt, fonbern aud;

ctmad oon mirflid) gutem (Miauben unb frofyer Hoffnung. Cb ber (Glaube

gut gegrünbet ift ober nid)t, ift eine anbre Sadje; genug, baft er bem National;

gefüljl ftarf fdjmcidjelt unb bafj barauf politifdje iiartcnl)äufer oon unabfel)-

barcr GJrö&c erbaut merben fönneu.

SSJcnn man ein Programm ber heutigen ruffifdjen
s$olitif 51t traben münfdjt,

fo mirb man cd fdjmerlid) beffer finbeu ald in ber 91ntroort, bie ber über*

profurator ^obebonofeem oor 3al)r unb Xag ber eoangclifdjen Miliar a"f

ifn* Sdjrciben in Sad;en ber Bcbrütfung bed ^roteftantidmud in ben ruffifdjen

Cftfecprooin$cn erteilte. Xa fteljt cd 511 lefen, bafe ftuffentum unb Crttjobogic

eine oon (Mott fommcnbe ÜDiiffion 511 erfüllen falben, bic deuftfanb oon (Europa

fdjeibe, eine Miffion ber ßrljaltung oon Sieligion unb Autorität, bic ftd) in

ber bi^antinifdjcn irdjc unb bem flamifdjen ^arentnm oerförpere, eine Miffion

nid)t bed ftriebend unb ber Iolcran5, fonbern ber $cgnerfcfjaft gegen Europa

unb aud) gegen 9lficn. ttieft man aufmerffam biefcö Manifeft, fo erfdjeiut bie

politifdje Haltung ftuftfimbd ber legten oaljrc ald ber 'Jludbrutf bedfclben.

flJufelanb f>at fid) abgemanbt oon Europa, feiner Kultur unb feinen Sntereffcn,

cd mill Oon und ntdjtd miffeu, cd mill allein feinen 2Bcg geljcn. dagegen

märe menig ein^tmenben, aud) menu cd, mic cinft bic (Sl)inefeu, fid) mirflid)

einmauerte. SWur fommt cd barauf an, mic bad Meinfein verftauben mirb.

Hub Ijier fjaben mir einige Erläuterungen erljalten: bad ruffifdjc ßarentum

mill allein fein mit dürften mie bem Montenegriner unb mit ^iirftiiincn bttjan^
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ttnifdjen JBefeuntniffeS , eS Witt Weber mit nidjtflawifdjen 3örf^n »
norf) mit

ÜfltfjoHfen ober ^roteftonten ^ufcimincitQc()eti. Slud) baS fönnten wir gern gelten

laffen, wenn eS einen paffioen (iljarafter trüge. Mer baS ift nirf)t ber Tyall.

SRujjlanb ftüjjt 9*id)tflaWen unb ftidjtblföantiner bon fidj, ergebt aber juflleidj

Slnfprud) auf .sperrfdjaft im Hainen beS Slawentums unb beS Söt^antinertumS.

.f)ier ift eä angreifenb, broljenb. 93on ber Cftfce bis nadj Elften Innein gel)t

bie rufftfctj'bt^antimfdje ilirdje angreifenb t»or gegen alle anbern SBefenntniffe.

£>er Cberprofurator beS SunobS nennt baS freiließ bie ruffifdje itirc^c fd)üfcen,

in 28ot)rl)eit aber ift baS ein Sdjiift, wie wenn ber (Gärtner um einen 33aum

l)cr allen anbern Räumen $lfte unb Äroneu abfdjlägt, bamit jener eine SSaum

freies 3£ad)Stum fyabe. SaS 3«rentum ift tjeutc oiellcidjt mel)r als jemals

feit ^Scter I. jugleid) ^rieftertum, unb bie Cfcfdjidjte aller 3eiten t>at gelefjrt,

bafc Unbulbfamfcit unb rcligiöfer Stampf bie folgen foldjer ÜBcrbinbung finb.

Xic rttffifdje Slird)c feierte jüngft ein Jubiläum ber ÜßMcberüereinigung ber

Untaten mit il)r. Siefelben ©ewaltmittcl, bie bie Uniaten in baS bto^antinifdjc

SBefenntniS &toang, werben I>ciitc ber ruffifdjeit oberften Mird)enbel)orbe als

Süiittct beS SdjufceS ber blj&antinifdjcn Mirdjc erlaubt erfdjeinen. .Stnutc unb

tterfer erferjeiaen und Europäern inbeffen als oerwerflirf)e Staffen unb als

EingriffSwaffen in ber £anb ber ftirdjc.

(sbenfo angreifenb ift bie Ijeutige ruffifdje ^olitif auf bem nationalen

(Gebiete. Montenegro ift ber lefote ber Staaten auf ber ©alfanljalbinfct, bie

unter ruffifdjcm Sdjiu^e ftanben. l'angc bat SHuftlanb geftrebt, fid) als Sd)ufc

mad)t bort 51t befeftigen. £ettte ftel)t Montenegro allein uod) in biefem 3d)ii^

ucrfjältniS, unb eS ift ber einzige treue Jrcunb bes 3rtrc"< biefer befannt

t)at. Xiefc Slrt bon 93afaKenucrt)ä(tniö
f
wie Montenegro fic, wenn nid)t red)tlid),

fo bod) politifd) ju SRufjlanb inneljält, ift bie #ebingung ber greunbfrfjaft

SKti&lanbS unb bie ^orberung, mit weldjer SHuftlanb atten Slawen gegenüber-

tritt. Sie Sd)ufel)errfd;aft in (Icttinjc, Söetgrab, iöufarcft, Sofia unb weiter

bis ans ©olbne £>orn unb an ben präuS fjin, baS ift bie ^olitif, bie Stufj«

tanb wie fniljcr, fo aitc^ unter Süeranber HI. oerfolgt. Snnerljalb ber ©renken

biefer flawifd)cn (Gebiete will es allein fein, wünfdjt eS feinerlei europäifdjc

Oflefellfdjaft; Incr aUein fuct)t eS feine $rcunbe unb gebenft eS, wie eS fajeint,

fünftig bie ©emafjlinncn für feine gürftenföbne 511 finben. Mit bem Äatljo*

UjiSmuS innerhalb biefer (Gebiete tyofft eS ebeufo fertig 511 werben Wie mit ben

£mlbfau)olifcn ber Union. Sie Mittel, mit benen biefe ^olitif gehalten wirb,

finb anbre geworben als eljebem. Sie fruljern ^ata\ fud)ten in ©uropa (Sinflufi

W gewinnen unb baburd) it)rc Crientpolitif 51t berfen; Hlejanbcr III. fudjt

feine UntcrftüUung in Europa, fonbern ftellt fid) iljm offen gegenüber, inbem

er fyofft, feine Sad)e allein burd^ufedjten. Sie flawifdje Äonfurrcnjpolitif beS

neuen Öfterreidj t)at bie et)ernalige iiagc JWnftlanbS erljeblid) gednbert. Ser

$itel beS Befreiers oom Xürfenjodje l)at Oon feinem alten 3auDCr üe ' oen
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Sübflalocn uiel oerlorcn feit ber ruffifc^cn £>crrfd)aft in ^Bulgarien unb ber

iPcfctjung iÜodnicnd unb ber £cr$egon)ina burd) Cfterreid). Wd H'otfrufe finb

iKuftlanb nur nod) bie Wemeinfamfeit oon ^Ibftammung unb ftircr)e geblieben.

Slbcr bie flamifrfje
s}>olitrt Öftcrreirf)^ loirb Don SKußlanb ald (Eingriff in )"ein

(Mcbiet, ald Eingriff aufgefaßt, gegen Den es fiel) in bem (Sinne fdjüfccu muffe,

wie ^obebonofzeto bie ruffifdje ftirdje gegen bie anbern iöcfenntniffc fd)iiOt.

iKußlanb ift eben aud) auf bem 5U>bcn ber ftaatlidjen s#olitif, ber nationalen

polittf feinedtoegd uaffio, fonbern angreifenb.

So lonal bie ©cfinnungen bed 3arcn 9cu, ift fi ,,D <
u,lD )° x?fy un

t
cr

ilan^ler bat, auf biefe Loyalität 511 rcdjnen, fo mufj man bod) im ?luge be-

halten, bafj biefc Üouatität leinedloegd feinbfclige ober friegcrifdjc £anblungcn

bed $imi\ ausließt, Wo er etwa meinen follte, oerlefct ober politifd) jum

Angriffofriege berechtigt 511 fein. Gr ift lonal, inbem er mit genügenber

Cffenl)cit feine flawifd)*bt)jantinifd)cn Slnfprüdjc funbgegeben ijat, unb er wirb

cd mit feiner l'onalität uoUfommcn oereinen tonnen, wenn er im geeigneten

Wugenblirf für biefe Slufpriidjc mit beti Waffen eintritt. Selbft oieled, wad

in Serbien, Rumänien, Bulgarien oon ruffifdjer Seite gefd)icl)t, mag mit

biefer feiner i'onalität nod) oereinbar fein. Söa« barüber l)inaudgcl)t, mag

man auf Wcdjnung ber offiziösen unb ber prioateu ^olitif fd)reiben, bie oon

^infjlanb am getrieben wirb, ^ebenfalld bauert ber agitatorifaje Eingriff auf

bie fübflawifdien unb aud) bie öfterreid)ifd)en Gebiete fort unb fdjeint fid) in

neuefter 3«t ju oerftarfen.

$u berfelbcn geit ruftet bad offizielle
sJiußlanb euergifd) an ber ganzen

^Beftgrcn^e unb im s^ontud. Sötit oiclem ÖJcfdjid l)at cd fowoljl bie politifrfjc

l'age ber europäifdjen großen Staaten ald bie 2l)orl)cit bed Mdcrbobcnd großer

0"inan$fraftc audgcnutyt, um feine finanziellen Wittel aufzubeffern. Die großen

3indrebufttoncn ber lebten ^cit l)at cd nur au^ufüljrcn oermodjt, inbem cd

bei ben t$ran&ofcn bie Hoffnung auf Slrieg unb gleichzeitig bei und unb anber=

märtd bie Hoffnung auf grieben ftärfte. Wit gaben (Mb, toeil mir an eine

gute unb frieblidje (Slntwitflung ber ruffifdjen SBirtfdjaft glaubten, unb ^ranf*

rcid) gab ©elb, weil cd an ein rricgerifd)ed iöünbnid glaubte. 2Ber l)ier ber

Xummc gemefeu ift, bleibt abzuwarten; fltußlanb bat babei ofmc ßweifel ge-

wonnen, unb zioar aud) einige Wittel, um feine Lüftungen 51t bezahlen, ßwei

gute (Srnteu l)alfen bei ber Mudfctymüdung bed iBubgetd mit, an bie man bei

und ebenfo fjarmloö 51t glauben fdjctnt, ald au ben madjfenben 3Öol)lftanb unb

bie ftetd guten Grnten Wufjlanbd. 5Bie unmittelbar aud) gegen £eutfd)lanb

fid) bie ruffifd)en Lüftungen rid)ten, jeigt bie neulid) gcmelbete 5lnorbnung

ber üöcfcftigung Migad; benn tjierbei l)at man fdjwerlid) eine feinblidje See-

madjt, fonbern ein itonbtjeer im Singe gel)abt, unb biefe© fann faum ein nnbred

ald ein beutfdjcd fein. ?lngefid)td ber großen unb oft uerberblid) angefefcten

Steuerfdjraube, unb angefid)t* einer Wißerute unb ,£mngerdnot finb 5ioolf
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Millionen SRnbcl \i\x ©efeftigung DfigaS ein fprcdjenbeS 3c^)cn unfrcunblidjcr

Stimmung. Slud) bic £cutfd)cnucrfolgung in l'iülanb ^eugt oon nnfrcnnb

lieber unb jroar gum Angriff geneigter ©eftnnung. Slud) I)ier ift ber am
greifenbe (Sljarafter ber betben .<pauptprin,$ipien bes heutigen ßatentltmä offen«

funbig: £eutfd)tum unb i'utfjcrtum merben gleidjmafüg um iljrer fclbft willen,

ofjne irgenb ein SUcrfdjulben oon tfjrcr Seite, mit ©eroaltmittcln niebergemorfen.

Slawentum unb JönjantiniSmuS wollen audj l)icr, auf altem beutfdjcn hobelt,

allein fein. (Sine "Jluänalnne nur wirb gelten gelaffen: baö ^olcntum. SJfon

will cä vorläufig mit ifym ntcfjt uerberben unb fdpnt c3 ocrljältniömäHig in

anffaücnbcr SBeife für ben JvaU cineö etwaigen ernftern ^ufammcnftofjcö mit

(Europa. sJiad)l]cr wirb ja $ctt fein, ba$ jetjt uerfäumte nad)$uljolen. ^rci(irf)

wirb bic il>orfid)t nidjt aufter ad)t gelaffen, wie an ber ganzen ©eftgrenjc,

fo namentlid) in "ißolen fomoljl ba$ Cffoicrforpö ber Gruppen als» bas gc=

famte ^Beamtentum uon allem 51t fäubern, maS nidjt ruffifd) unb ortljoboj;

ift. (Sin neuer Utad üerlaugt Oon allen Beamten in ben polnifdjcu <£toen$*

gebieten rufftfd)ortl)obo£cn (Glauben.

Xiefe bnrd) bic ganje politif iKuBlanbö gcl)cnbe tSinljcitlidjfeit in ber

,£crrfd)aft ber 5WC1 cinfadjen unb oolfstümlidjen Oirunbprin^ipien, bcö Slawen

tum« unb ber bl)5autiuifd)en ilirdje, ift bem Softe ocrftänblidjcr att bic frühere

^erquidung mit curopäifdjcn itulturintereffcn unb finbet baljer Slncrfennung.

3Wan barf aber nidjt überfein, baß barin aud; eine Steigerung ber natio-

nal«! unb firdjlidjen Slnfprudje enthalten ift unb bic Ü5cgcufä^lidjfctt &u

Europa burd) ba3 Sllleinfein ocrfd)ärft wirb. 2)as $olf wirb baju erlogen,

in Europa, ba3 iljm eljebem in Dielen fingen eine Autorität war, nod) mcljr

alä efjebern etwaä «yrcmbcä unb Seinblidjci* 51t feljen. ^ölfcrfrieben unb

^ölferocrbrüberung ift cä nidjt, was biefc politif zeitigen wirb, unb wenn

einmal ein ihieg auöbridjt, fo wirb ber ganatidmu« beä s^olfcö mädjtigcr

Inntcr bem ^aren fteljcn al$ 1854 unb 1877.
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3. Die Pflichten bes Jlrbeitsfyerrn

enn eä ridjtig ift, bof? bic Oeftimmuitgeit ber beutfeljen Sirfettet

gefetsgebung in beut Siefen ber Arlwtegemcinfdjaft fclbft ihren

Urforung tjoben, fo muffen fid) bie ^flidjtcn ber einen Seite,

De<> ^IrbeitSljcrrn, auS ber eigenartigen Stellung ableiten laffen,

bie er in ber ArbcitSgcmctnfdmft einnimmt. Jicfe Vermutung

merben mir burd) bic nadjfolgenbe llntcrfudjuug beftätigt fiuben. Wix mollcn

uns jebori) l)ierbci nidjt auf lehrhafte Allgemeinheiten einlaffen, foubern $unäcf)ft

5ufel)en, roie meit mir fommen, toemt mir einzelne 23cfonbcrhcitcn ber Stellung

bcS Arbcitsbcrru herausgreifen unb Folgerungen bnran fnüpfen.

£ie Stellung bes Arbeit*l)errn unterfdjetbet fid) baburef) am auffaUeubfteu

oon ber Stellung beS Arbeiters, bafj ber ©eminn, ben er auS beut Arbeitsbetriebe

5iel)t
r meift l)öl)er ift als ber bcS Arbeiters, unb bafj biefer Okroinn oor allem

ftetä bin unb tycrfdjroanft unb niemals eine berartige Unbemeglidjfeit bcmaljrt

mie ber l'ofjn beS ©ef)ilfcn, ber Arbeitslohn. Arbeit unb Arbeitegcminn fteben

in engfter 2Bcd)felbe$iehung , unb mir fdjlicfjen baljer, bafj bic Arbeit bc*

Arbeitsherrn ebenfalls eine uiel ungleichartigere fei als bic feines Arbeit*gel)ilfen.

glim 93emcifc t^icr-fiixr fann eine auf (Meminn gerichtete Art ber (£rmcrb*'

tl)ätigfcit bienen, bic nicht notmenbiger Steife in ArbcitSgcmcinfd)aft, mit &c-

bilfen oorgenommen mirb. Stenn jemanb barauf ausgeht, unb eS fommt baS im

heutigen ©rmcrbSleben in ber Xl)at bor, burd) ikrfauf uon tSrfinbuugen, auf

bic er ein patent genommen fyat, OJcminn ju madjen, fo mirb feine (Einnahme

offenbar im hofycn ©rabc fdjmanfenb fein. (£S ift ungemifj, ob cS ilmt gc=

lingt, neue (Srfiubungen 51t erfinnen ober fie burdj anbre in feinem Auftrage

erfinnen 31t laffen. ©S gelingt il)m oiclleidjt 3al)rc lang nicht, etmaS ju er*

benfen, roobei er fid) üon ber ^atentirung einen (Srfolg oerfprcdjen tonnte.

$fttt er bics bennod) bei biefem ober jenem ßtebanfen, nach jcif)rclangcr
s}>aufc r

für angemeffen, fo bleibt eS immer nod) aufjerorbentlid) amcifclhaft, ob baS

genommene patent nun auch toirflirf) feinen Stfeg madjt, Anflong finbet, unb

in feinen neuen (£r,y?ugniffcn oerfäuflid) mirb. Tic l£innal)inc eines ÜlWanneS,
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ber fo arbeitet, wirb biclleidjt in bem einen Saljre, ja uicUcicfjt an einem Sage,

^unberttaufenbe betragen, worauf bann uieücidjt 3af)rc lang nidjtS gewonnen,

ja mögltdjerweifc nur ucrlorcn, „5tigefefct" wirb, ÜJJod) ungleich fdjwanfcnbev

ift bie (Sinnarune bes Wannet, ber nur einmal in feinem Sieben eine berartige

erfinbenbe fd)öpferifd)e $f)ätigfeit ausübt, etwa eines Scfjriftftcllerä, ber nur

einmal in feinem i'cben ein größere« Söcrf uerfafet unb burd) Verlauf be$

Urfjeberrcdjte in Söaufd) unb Sogen ein Vermögen erwirbt, wie bieä juweileu

in Jranfrcid) oorfommt, ober cincä ÜDialcrS ober ©ilbtjauerä, ber in äf)ntid)er

"Steife mit einem einzigen Söilbniä ober Söilbwerfe ftdj berarttg wirtfdjaftlid)

fidjer ) teilt. 28of)cr rühren nun bie aufjerorbentlicrjen ©djwanfungcn in biefeu

^älien, unb wa# Ijaben fic (jigenartigcS? 5ßMr wollen uerfudjen biefe $ragc

£u beantworten. 3cbe ber 3Henfd)f)cit nüftlidje Xfjätigfcit tjat neben iljrem

ftrtlidjen aud) einen wirtfdjaftlidjen , in ©clb auäbrüdbarcu Söert. Sa wir

wagen bie Söefyauptung , bafj ber wirtfdjaftlidje SbJert Oöltig ba$ ©leidje fei

wie ber fittlidje, unb nur burd) ben <2tanbpunft oon ilun oerfdjicbeu, oon bem

aud ein unb biefetbe £adje in beiben fällen betrachtet wirb. Senn SBMrt*

fcfjaft ift nidjtd anbred ald bie <j>crrfd)aft beä SDfenföen über bie Slufjenwclt

jum ßwede ber SBefricbigung ber ftttlidjcn Öebiirfniffe bed 9)Jcnfd)en.

wirtfd)aft(id)cn ifikrt fönntc man alfo ben äufjcrltcfjcn, gteidjfam mit Rauben

greifbaren Erfolg einer guten Sljat anfetjen; wobei cd freiließ in feiner Steife

mefenttid) ift, bafj ber wirtfd)aftlid)e Gewinn bem äugutc fommt, ber bie Iljat

gettjan f)at. 2Han fann barjer alle Xfyatcn nad) ber Stärfe ifjrer fittlirfjen

unb bamit aud) ber mtrtfdjaftlidjen SSSirfung unter cinanber ocrglcidjcn, mögen

fic fid) aud) auf gan$ ucrfcfjiebenartigen (Gebieten, 3.
SS. bie eine im (Mnete ber

tfunft, bie anbre im ©ebiete ber i'anbwirtfdjaft, bewegen. 3e ftärfer nun,

unb bamit fommen wir auf unfern Ötegenftanb jurüd, bie wirtfcfjaftlidjc

SiMrfung einer 1l)at fein foll unb fann, um fo fdjwanfenber ift bie (Sinnaljinc

beffen, ber fid) auäfcfjliefilid) mit foldjer Xfjätigfcit befafjt unb barauä

unmittelbar feine Gewinne jicljen will. Um eine foldje Ü£f)ätigfeit unternehmen

$u fönnen, mujj ber, ber fo arbeitet, in ganj befonberm 3)?afec bie ^Bewegungen

bcS wirtfcfjaftlidjen unb fittlicfjeu Gebens» überfein fönnen. 3)cr Siünftlcr mufj

bie 9?id)tung ber $cit überfein fönnen, wenn er fic burd) bie ötebilbc feiner

(linbilbungdfraft ucrebeln will; ber grofje ®utäbefi^er mufj bie Üage bc*

SHarftcd überfeinen, um fyiernad) mit 9iüdfid)t auf bie 5lrt feiner i'änbereieu

beurteilen ju fönnen, was er am $wedmäfjigftcn anbaut; er mujj in Saljrcn

mit wibrigem SSctter jebcu lag bie 9)iöglid)fciten abwägen, wie er feine

Arbeiter am beften l)ier ober bort anftellt, unb mad er arbeiten lajjt. £aä

ift bie Ijörjcre, bie Unterncl)mcrtl)ätigfeit. Sa bie $t)atfad)en, bie fic berüd-

fidjtigeu mufj. in fortmälpnbcr Bewegung unb ^eränberung begriffen finb,

fo ift aud) jebe folgenbc Slufterung ber Unterncl)mertl)ätigfeit eine anbre alö bie

oorl)crgel)eubc; bic *>evfd)icbeiil)eit ift um fo grö)Vv, je mcl)r Umftäubc ber
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Unternehmer gleichseitig bcriicffidjtigt, je hoher fie ift unb je mel)r edjarffinn

unb überlegene tfähigfeiten fie erforbert. (Iben wegen biejer s#erfd)iebenheit

fdjwanft aud) ber (Gewinn, üöcandjmal gelingt e*, bie ben Syerl)ältniffen am

beften entfpredjcnben 9)ifljjregeln ju ergreifen; aber manchmal mifilingt eö and},

fei eä baß ber Unternehmer fid) irrt, fei cd baß er ben ^erljaltniffen fid)

nid)t anbequemen fänn. £enu bie 9)(öglid)feit ber ?lnbcnuemuug ift begrenzt;

minbeften* bleibt bie ^crfonlid)feit be* Unternehmer* ftet* biefelbe, unb mit

ihr and) il)ie befonbern Aäljigfeiten; bei einem Laubwirt geht c* ferner nicht an,

bie ©ewirtfdjaftung bc3 (Mute* fo rafd)
(
m anbeut, al* e* bie Lage bei* 3Hartte*

wünfdjemsiDcrt mad)t: ber Unternehmer fann mandjmal uiel gewinnen, manchmal

wenig ober gar nid)t*.

Werabe bie entgegengefegten (Sigenfd)aften hat bie untere, bie Lohnarbeit.

$ei il)r finb ber Umftänbe, bie ber ftrbeitenbe leimen mufj, um 51t wiffen,

wa* er -m arbeiten tjat, mir wenige. £ie Arbeit be* ©efinbe* bleibt fid)

täglid) gleich, fei e* nun, bafj ber £>ienftl)err, ber etwa ein Lanbwirt ift, eine

gute (irntc mad)t ober eine fd)led)te, ob gute 9)farftocrl)ältniffe oiel C4elb

bringen ober fdjlcdjte wenige*. £a* ©efinbe muß täglid) ba*felbe thun unb

hat babei nur gan$ wenige Singe ju beachten; e* höt ,mt 9iücfftd)t auf bie

Xagc*- unb Sahre^cit ba* 311 thun, ma* il)m ein für allemal aufgetragen ift;

Daneben bie außergewöhnlichen Arbeiten, bie il)in befonber* befohlen werben.

(£* hat oornchmlid) auf bie Aufträge ber £>errfd)aft £u achten, Daneben nur

auf einige wenige 9}ebcuumftäube, bei bereu (Eintritt e* Weif}, baß biefc* ober

jcnc^ ,yi gefd)el)eu habe. Sit mand)en nod) ganj wenig entwidelten $olf*-

ftämmeu unb Lanbfdjafteu hat bie im Okfinbcbienft ftehcnbc Ükoölfcruug fo

wenig cntwitfeltc ^ähigfeit, felbft £ii urteilen, bafj jebe einzelne Arbeit

unmittelbar oorl)er befohlen werben muß, fonft gefd)iel)t fie nid)t; ein für

allemal Aufträge ju erteilen geht gar nid)t an. .*pier f)at alfo ba* (>tefinbc

nur eine einzige Il)arfad)e 51t berürffid)tigen, nämlich bie: wa* ift befohlen?

es ift bie uicbrigfte Arbeit, bie gebadjt werben fann, üorauvgcfefot fclbftoer

ftänblid), bafi bie Ausführung bcrfelben, was nur im ollgemeinen befohlen ift,

nidjt wieber eigne Überlegung erforbert. Slubcrnfall* ift e* faft ba*felbc wie

2tlauenarbcit, unb Deshalb fiubct man beim auch bei folgen SJotfSftämmcn,

baft bem ©cftnbe nur fct)r Wenig felbftänbiger Verfügung unterlicgenber Lohn,

alfo ©elblo()n, gezahlt wirb, fonbern oornehmlid) Unterhalt bc* Leibe*, unb

Leben*; biefer aber auch Di* 511m £obc bc* ©efinbc*, ol)nc 9iütffid)t auf bie

?lrbcit*fähigfcit. liine gan^ ähnlich niebrige Arbeit Oerrichtet ein j^abritarbeiter,

ber ftet* nur bie gleidjc 'Xhätigfeit &u beforgen höt, unb oielleidjt gar nur

jebc*mal auf au*briirflichcu $kfel)l eine* ä&rfbeamtcn ; ber beifpiel*mcife

jebe*mal einen beftimmten .*pcbc( an einer 9)?afd)ine in Bewegung fejjt, wenn

ihm ber äBerfbeamte bie* yirnft. (£in folchcr Arbeiter ift bann faft wie ein

tote« S&rfyeug; c* fommt uor, oafi in bem einen betriebe eine gewiffe ^(rticit^
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Ictftung burdj ein ©erzeug ober ein $icr OoUbracht wirb, ju bereu triebt-

gung in beut anbern ©etriebe ein 9)fenfd) ongeftettt ift. Auch biefe Arbeit ift

Sflaoenarbeit, wenn ein SWenfd) nidjt« anbre« ttmt at« fie; unb man ftetjt,

bafe in ßeitcu unb Länbern, wo e« Wenig auägebilbete ©erzeuge unb £au«*

tiere giebt, ©flaoenarbeit ober etwa« ifjr ähnliche« nidjt entbehrt Werben fonnte

unb nidjt entbehrt werben fann. 3e niebriger bie Arbeit, befto gleichmäßiger

ber Lotm.

$>tcfc 58erfc^tebenfjett ^tüifcrjen Unternebmcrgewinn unb Arbeit«lofm, ^tutfe^en

Unterncf)merthätigfeit unb Lohnarbeit er$eugt Pflichten, fobalb beibe neben*

einanber in berfelben Arbeit«gemeinfcl)aft Oorfommen. SEÖir fabelt c« fner $u*

nädjft nur mit ben Pflichten be« Unternehmer« gegen feinen Lohnarbeiter $u

thun: ber Unternehmer foll bie Lohnarbeit mit gleichmäßigem Sohne be*

jahlen; nicht nber etwa nach Art ber Untemehmerthätigfeit Derart, bafj er ihm

höheren ober geringeren Lohn giebt, je nad)bem ber 3ahre«abfd)luj$ be« Sie-

triebet einen I)öt)crcit ober geringeren ©ewinn abgeworfen höt - $enit ber

Arbeiter fann Oermöge feiner Arbeit feinen Überblid über bie ©rgebniffe be«

^Betriebe« hoben unb boher auch fein Leben nidjt barnach einrichten, wie jene

ausfallen, liefen ©ebanfen berütffidjttgt bie Arbeiteroerfid)erung , inbem fie

oorfdjreibt, bafc bie Beiträge jur Strantenüerfidjcrung, UnfaUoerftdjerung u. f. W.

ftet« in gleicher.^öhe Oom Arbeitgeber eingeölt unb teilweife auch getragen merben,

ohne JKüdficht auf bie jeweiligen ©ewinnergebniffe be« betriebe«. Siefe ©ei*

träge ftetlen nur einen Seit be« Entgelte* für bie Arbeit bar, bie Arbeiter*

gefefcgebung oerlangt nun für biefen Seil be« Lohne« ©leidjmä&igfcit unter

allen Umftänben, weil nur bi« bahin bie 9iücfficf)tcn be« öffentlichen 28of)le«

reichen. 3>cnn eine ^ernadjläffigung ber üöebürfniffe be« Arbeiter«, bie bei

Unfall, Äranfheit u.
f.

w. eintreten würbe, fönntc ihn gerabeju in« ßlenb

unb in ben Xob ftofjen, ilnt bamit aber ju einem $etnbe ber ©efellfcrjaft

unb be« Staate« machen. Söei weldjen Üöfitgliebern einer Arbeit«gemeinfd)aft

biefe ^öorforge $u forbern ift, ba« ift eine ^rage be« (Einzelfalle« ober auch

be« 3)urd)fd)nitte« aller (Einzelfälle. 5)ie Arbcitergefetygcbung hrtt ol* 0Ü^

beftc allgemein giltige SDievfmal bafür, bafj ein fold)er gall üorhanben fei, bie

geringe £öf)e be« Lohne« angefeljen unb fo beftimmt, baß bie bienenben

^erfonen in einer Arbeit«gemetnfd)aft, bie unter 2000 sJJiarf 3ahre«arbeit«*

oerbienft traben, ben SBerfidjerungögefetycn unterliegen, £)cnn nach ben in

2)eutfd)lanb herrfchenben (Siniommen«Oerhälrniffcn unb ben in ihm äugen*

blidlid) oortjanbenen ©elbwerte ift allerbing« jene ©renje im $urchfchnitt bie

•jutreffenbe unb barnach anzunehmen, baß bie, bie Weniger hoben, Lohnarbeit

oerrichten. 6« Oerftel)t fid) aber oon fclbft, bafj biefe ©ren^c möglicherweife

fpäter hinauf* ober herabgefefct werben wirb, wenn nämlich ber ©elbwert ober

bie @tniommen«oerhältniffe in 3)eutfd)lanb fich oeränbem foUten ; c« wirb fich

auch oielleicht ba« Söebürfni« herau«ftelleit, für bie uerfchiebnen Xetle be« 9Jeid)c«

©renaboten ni 1889 32
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bic Anwenbung ocrfdjiebner ©renken neben jenen 2000 3Karf ftiqutaffen.

©ir erwähnen bie«, um bic ©ebeutung ber 2000-9)torf*®ren$e möglichft

bcutUd) 511 machen.

Söet ben jur 2)cdung ber Äoftcn \)oi\ &tranfl)eit, Unfall, Hilter, 3nualibität

311 Ocrwenbenbcn leite be« \iot)ne« Oerlangt alfo bie ^trbettergefc^gebung mit

gutem ©runbe öölligc ©leichmäfjigfeit. 3m übrigen hat e« bie Gtefeftgebung

bis jeftt nod) nid)t für ämerfmäfiig unb erforberlid) gehalten, ©leichmäfeigfeit

be« üolwc« ju Verlangen, etwa weil auch bei ben ju fonftigen üeben«bcbürf'

niffen be« Arbeiters 311 üerWenbenben Üolntteilen ba« öffentliche 2Bol)I ber*

artige« forberte. 3n ber Sfjat mürbe cd auefj ^öd)ft gewagt fein, l)icr meitcr

511 get)en. Cb ber Arbeitgeber feine Arbeiter etwa bennod) ju einer Seil*

nähme an ber oberften Leitung be« SSerfe« t)eran5iet)en will unb fie Demnach

folgerichtig aud) in ber gorm ber „Gewinnbeteiligung" &u lohnen gebeult,

ba« ift eine frrage, bie fidt) nur mit SRütffidjt auf bic befonberen gät)igfeitei!

be« Arbeiter« unb nur mit SRütffidjt auf bie Art be« betriebe« beantworten

löfjt. Jöci ber fcodjfcefifchcrci ift genoffcnfdwftlidjer betrieb, mithin aud)

Okwinubetcitigung jebeö Mitarbeiter« awecfntäfeig; bem entfpricht aud) bie

tl)atfäd)lid)c Übung. Auf einer aubern ©teile bagegen bürfte allcrbing« bem

öffentlichen ©ot)lc au ber CWeidjmäjjigfeit be« Arbeit«* unb Sienftlotme« ge*

legen fein, obwol)l bic ©efefcgebung bi« jefet Ijier nicht eingegriffen t)at. 2ÜMr

meinen ben fo Dielfad) erörterten Streit, ob e« möglich fei, einen 9)Jinbeft :

lolm ober SUormalloljn feft^uftellen , alfo an^uorbnen, bafe ber ©cfamtloljn

ber bienenben Arbeit bei einer ^?erfon nid)t eine gefc^licr) ju beftimmenbe

©ren^e hinter fid) laffe, fonbern il)r miubeften« gleichfomme. s$on gemiffer

Seite wirb befanntlid) geforbert, biefe (Mrcnje mit furzen unb bünbigen ©orten,

3U111 ©eifpiel auf eine ÜUfarf täglich, gefe^lidj ju beftimmen. $)a« mürbe aber

weber einen mirffamen Erfolg haben, noch fann man e« au« ©rfinben be«

öffentlichen Spohle« Oerlangen. 2>enn e« l)iefee ba« ja nicht« anbre«, al« ge*

fe&lidj beftimmen ju motten, bafj eine Arbcit«leiftung biefen ober jenen Wirt-

fdjaftlidjen SBert habe. 2>a« fann mau aber nicht mit ©orten, auch nicht

mit ©efefteemorten erzwingen; fonbern bie Arbcit«leiftung i)at entmeber tljat=

fädjüd) einen ©ert ober fie bat iljn itict)t ; üBorfdjriften tonnen badet nur ben

(Srfolg haben, bafj jcglidje Arbeit«leiftung unmöglich gemacht wirb. $>a«

öffentliche ©ol)l wirb aud) baburch allein noch nicht berührt, baß jemanb

einen geringereu l'ot)n al« irgenb einen beftimmten Safe, alfo eine ü)carf erhält,

fonbern erft bann, menn ber gezahlte 2o\)\\ in umfangreichen betrieben fo ge*

ring ift, bafj baburd) ganje ©egeuben in ber überfommenen Ücben«haltung

herabgcbrütft werben, gleid)fam bie ftultur biefe« ©aue« ober biefer üanb*

fd)aft herabgebrüdt wirb. $cim bie ilultur ju erhöhen, barin beftet)t ja bie

gefamte £l)ätigfeit be« fltfenfehen; finft fie au einem Crte, fo wirb baburch

aud) bie erreichte $öl)e ber Auebilbuug öffentlicher ^flid)ten, alfo ber Staat
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unmittelbar gcfdjäbigt. GS giebt foldjc ^uftänbc in mandjen ©ebirgSgegenbcn

$eutfd)[anbS, bei bat fogenannteu £>auSinbuftricn. $icS finb f)öd)ft niebrige

geroerblichc Lohnarbeiten, jum ©eifpiel Töpferei, Korbflechterei , bie ehemals

oon ber bafclbft roohnenben, uormalS bem Atfcrbau unb ber $ie(j&ucf)t ob*

Uegenben Sebölferung in ben Ianbroirtfchaftlid) müßigen ßeiten, im SBinter

unb um Sohanni, als Nebenerwerb ober nur für ben ^auSbebarf betrieben

mürben. SlfS aber bie Söeöölferung bitter lourbe unb ber Wtferbau weniger

lofjnenb burd) beffere ÜBerfehrStoege nad) frudjtbaren ©cgenben, ba berfdjob

fiaj baS $*ert)ältniS. £cr ehemalige Nebenoerbienft rourbe jum £aupterroerb,

unb bie i'anbroirtfchaft rourbe meiftenS nur nodt) jur Dedung beS $auSbebarfS

ober einiger roenigen .<pauSbcbürfniffe betrieben. 9US nun bie auf niebriger

Stufe )tet)en bleibenbe ererbte .£>auSinbuftric buret) ben 3)Jitberoerb großer

triebe bebrängt rourbe, begann baS (Slcnb in btefen ©egenben einziehen.

Offenbar roar baS einzig richtige Littel ber 91bf>tlfc : AuSroanberung aus ber

©egenb, roo nur burd) bie ehemalige, jc£t aber weggefallene 9lbgefd)loffcnhcit

lofmenbe Arbeit oerrichtet roerben tonnte, tiefer SluSroeg rourbe aber roegen

ber ben (5JebirgSbcrool)ncrn gewöhnlichen großen Anhänglichfcit an bie ,§eimnt

nia}t in genügenbem SDcafee bcfdjrittcn. £>icr ift nun ol)ne 3rocifcl baS öffentliche

28of)l beteiligt, unb ber Staat hilft benn auch °"rrf
J Öeförberung lolnienber

3nbuftrien, burrh ©egfinftigung ber MuSroanberung in günftiger gelegene

©egenben beS deiche«. Sa man mftfete tytr, roenn nichts anbrcS möglich märe,

fogar bie Skbenfcn fallen laffen, bie gegen eine AuSronnberung nach bem

SluSlanbc fpredjcn unb biefc, menn, roie gefagt, md)tS anbreS möglich märe,

gerabeju oon StaatSwegcu beförbern, ebenfo wie menn burd) s}[bbau irgenb

eineä (JrjeS ober ber Äohle in einer SergwcrfSgegenb, 5. SB. in SÖelgicn, ber 3krg*

bau aufhört, lohnenb ju fein. $iefe ^ürforge beS Staates überhebt aber bie

ehoa beteiligten Arbeitgeber nidjt ihrer befonbern Pflichten: eS mag ben $e*

mohnern einer ©egenb hödjft erwünfdjt fein, irgenb eine menn auch nodj f°

gering bezahlte Arbeit ju befommen ; baS berechtigt aber ober cntfdjitlbigt barum

noch nicht einen Unternehmer, menn er auf biefe Notlage ber 33euölferung

einen bauernben Snbuftric^meig grünbet, baburet) bie Notlage ebenfalls 511

einer bauernben mad)t unb ihre Leitung ocr$ögert. Solche $älle giebt cS

nicht feiten bei biefen £>auSinbuftrien, mo bie fdjetnbar felbftänbigen JpauS*

inbuftriellen im 3)tenftc cineS großen Unternehmers um äufjerft geringen

2ot)n arbeiten. @S ift baS ein fulrurfeinblidjeS treiben eines folgen Unter*

nehmerS, ber boch bie Söirhingen feiner ^anblungSmeifc oermöge feiner

Stellung in ber SlrbeitSgemeinfchaft überfehen mufc; eS ift ein Vergehen gegen

ben Äutturfortfchritt. Unb bie ^ha^a^e »
DöB cS oorliegt, läjjt fich aus

folgenben SOierfmalen entnehmen: berechnet man ben „ortsüblichen Jagelohn

gemöhnlicher Xagearbeiter," rote baS je$t ju Jeftftcllung ber Äranfenfaffcn*

betträge oon ber S8ef)örbe gefchicht, unb beredjnet ihn nict)t nur für bie öcgcnb,

Digitized by Google



252

tt)o bie fragliche xsnbuftrie heimifcf) ift, fonbern zieht glcid^ettig eine nicht ju

Heine Umgegenb bcrfelbcn in SSctrac^t, fo toirb man entnehmen fönnen, toie fc^r

in biefem Snbuftrieztoeige ber ortSüblidje Jagelohn g(eid)fam unterboten nrirb.

2>iefcS Untergebot aber [teilt eine ÜDtinberung ber Äultur bar. (£S ift baher

möglich, an ber Jpanb fold)er ^Berechnungen eS für ftrafbar zu erflären, toenn

Unternehmer in einem auf längere 3)auer beregneten Setriebe geringeren

als ben auf biefe SBeife berechneten ortSüblid)cn $agclol)n jafjlen. SSir

möchten eine foldje ©eftimmung als Ergänzung ber 2öud)erbeftimmungen beS

SKcidjSftrafgefefcbucheS gerabe^u als münfdjenSioert bezeichnen.

immerhin fann fytx baS unmittelbare (Singreifcn gefc^Iidt)er SBeftim*

mungen nur wenig toirfen. ©inen üiel beffern (Srfolg uerforid)t bie in

ber Arbeitergefefcgebung ben Arbeitgebern oorgefjaltene Wahrheit, baß bie

Arbeitgeber bie fittlidje $flict)t haben, ihren bienenben Arbeitern einen ber

©leidjmäßigfeit ihrer Arbeitsteilung cntfprcd)enben gleichmäßigen i'oljn ju

Zal)len; baß ber Öofnt bann minbeftcnS fo l)od) fein muH, *>aß bie Lohnarbeit

nidjt gletchfam an ber ^erfön (ichfeit, an bem Arbeiter fetbft jc^rt, üerfteljt fich

oon fetbft, benn bie Sßerfönlidjfeit beS Arbeiters bleibt eben immer biefelbe.

3n ähnlicher SBeifc fann man ertoarten, baß bie Arbeitgeber bie ^flidjt er*

fennen werben, bie ihnen uerbietet, bie ^erfönlicr)fcit beS Arbeiters auf eine

anbre ebenfalls nidjt feiten oorfommenbc Art zu fd)äbigcn. 9Bir meinen bie

Übertragung einer allzu toerfzeug* ober tierähnlichen Arbeit an Arbeiter

oljne irgeub eine Abwechslung. (Sclbftoerftänblich leibet baruntcr julefct auch

bie (Mütc ber hödjft cinfeitigen ArbcitSleiftung. AQzugroßc Arbeitsteilung ift

in hohem QJrabe fchäblich für bie üßerföntic^fett ber Arbeiter unb barum auch

für eine auf bie 2)auer berechnete QnrtragSfähigfeit beS Betriebes. 2)er Arbeit;

geber barf bie Viclfcitigfcit ber einzelnen ^erfönlidjfcit, bie eine Äultur«

errungenfdjaft bezeichnet, nicht jerftören, um einen augenblidlid)en (Srfolg ju

erreichen; er barf baS Deswegen nicht, weil er oermöge feines großem Über*

blideS bie fdjäblichen SßMrfungen erfennen muß. 5m übrigen richtet fich 0Ö^

SNaß, Wo ber aU^ugroßcn Qrinfeitigfeit in ber ArbeitSleiftung Sinhalt ju gc*

bieten fei, nach Den Anlagen beS einzelnen Arbeiters. Allgemeine SDccrfmalc

fönnen nicht gegeben werben. 3>aS ift ein ^djen, 0Q ft öa^ öffentliche 3So(;(

nidjt beteiligt ift.

£er ArbeitSljerr nimmt Weiter baburch eine ihn oon bem Arbeiter unter*

fdjeibenbe (Stellung in ber ArbeitSgemeinfchaft ein, baß er allein nach außen,

Dritten gegenüber, als Vertreter beS Betriebes ^cruortritt. (*r nimmt ben

gefamteji ©ewinn beS Betriebes ein unb ocrteilt ihn bann feincrfeitS auf

bie 9)ütglicbcr ber ArbeitSgemeinfchaft. @r allein oermag mit einiger ©ewiß-

heit ju beurteilen, welchen 9)farftwert bie ©rzeugniffe beS Betriebes, zum
SBeifpiel bie £of)len beS StohlcnbergwcrfeS

, wahrfdjeinlid) ^aben loerben, baS

heißt wcldjcn SBert im Verhältnis zu anbem allgemein unentbehrlichen ober
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begehrten Gütern. £ierauS crflärt fief) bic Pflicht bcS Arbeitsherrn, bie in

unfrer ©efefcgebung in bem Verbote bcS fogenannteu XrucffhftemS einen —
Dielleid)t nid;t ganj öollfommencn — AuSbrud gefunben l)at. liefest gefefoliche

Verbot finbet ftdt) in ber beutfdjcn^cwerbeorbnung; cS unterfagt Sohnabmachungen

unb £ofm$ahlungSartcn, bei benen ficr) ber Arbeiter über ben ÜHarftwcrt bcS it)m

gejagten Arbeitsentgeltes ju feinem 9?adjteil täufdjen fönntc. ÖJefe^t, cS

würbe bei Abfd)lufj beS ArbeitSoertrageS bic Abmachung getroffen, cS folle

ber i'oljn nicht bor, fonbern in gorm üon Sparen ausgezahlt Werben, bie

einen fdjwanfcnben 2)JarftpreiS fyabcn, etwa in ßr^eugniffen bcS ^Betriebes ber

ArbeitSgcmeinfcljaft felbft, 511m SJcifpiel in sJfal)nabeln, fo würbe ber Arbeiter

gar nicht rerfjt wiffen, welken $8crt etgentlidj fein £olm im Verhältnis 311

ben Singen t)at, bic er nnb feine ^amilie braucht nnb begehrt. $>cnn ba

bie 9Mr)nabcln bod) nidjt alle in feinem Raushalte oerbraudjt werben fönnen, fo

müfjte er fie erft oerfonfen; waS er babei ober ^erauS befommt, baS jeigt

ficr) eben erft beim Verfaufe, atfo lange nach ber Auszahlung beS £ofmeS unb

nod) länger nadj bem Abfdjlujj beS ArbeitSoertrageS. £ur £eit bicfeS Ab*

fajluffeS Würbe ber Arbeiter öon bem SSkrte bcS Lohnes feine genaue Kennt-

nis ^aben tonnen. (5r Würbe fid) in einer ^äufdjung über ben 2Bert beS

LofmeS befinben, bie ifjn, wenn er fid) bie ungewiffen 2ttbglid)feiten ju feinen

fünften auslegt — unb baS geflieht gewöhnlich — , baju oeranlaffcn fann,

einen Arbeitsertrag einzugehen ober an ifnn festzuhalten, ben er nicht ein=

gegangen fein würbe, ober an bem er nid}t feftgehalten tyätte, wenn er bic

(5adjlage hätte burdjfcijaucn fönnen. (£r burcfjfdwute fie nicht, weil er Oer*

möge feiner Xfjätigfeit im Innern ber ArbeitSgemeinfdjaft unb oermöge feiner

geringfügigen wirtfdjafttidjen Berührungen mit Außenftctjenben feine (belegen*

heit gehabt f)at, ficr) hierzu auSzubilben, wäfjrenb ber Arbeitsherr oermöge

feiner leitenben unb nad) aufjen r)tn wirfenbeu Stellung biefc ^äfjigfeit aller*

bingS ^aben muft unb gewöhnlich aud) bat. «Soldjc Abmachungen haben bann

nebenbei oft noch baS 'tßflichtwibrige, baß fie unter bem Sdjeinc cineS fich

ftetS glcidjbleibenben Lohnes, nämlich einer beftimmten Ü)iengc unb beftimmten

©aare, bennoch einen fehwanfenben Lofm oerfprechen, wenn nämlidj ber

SKarftwert ber als Lofm oerfprochenen Ware grofeen <5d)wcinfungcn ausgefegt

ift. «So fam cS früher oor, bafj ben Arbeitern Warfen jum Anfauf oon

33arcn bei einem beftimmten SSJarcngefchäftc als Lohnzahlung gegeben würben,

Wo bann aber bic 28arc z" einem f)M)crcu ölS bem wirflidjen greife an*

gefegt würbe unb oielleidjt manchmal ju einem weit überfchreitenben, manch*

mal einem Weniger übermäßigen ^rciSfafcc; ober bafe ben Arbeitern $orfd)üffc

auf fünftig erft z" oerbienenben Lohn gewährt würben, wobei bann weit

höhere als bie ortsüblichen 3'"fcn 5ur Anrechnung famen.

•So gab cS noch Diele anbre befonbcrS übliche Arten oon Säufdjungen,

bie, felbftoerftänblid) immer nur auöuahmSweife, oorfamen. 3ic alle beruhten
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barauf, bafj ber 2lrbeit$hcrr feine Stellung in ber SlrbeitSgemcinfdmft unb

feine auf biefer Stellung berubenbe größere ftcnntniS ber 23arenroerte unb

beS grofcen Verfel)rö ber Volfönrirtfcrjaft ba$u benujjte, bafj er bem Arbeiter

einen geringwertigeren fiofm zahlt, als biefer äufeerlidj ju erhalten fdjeint, bafc

er ben Arbeiter baburdj in bie Xäufdjung oerfefctc, als ob er fid) in einer

beffern Sage befänbe, als er eS in SÄMrflichfeit war, unb bajj er it)n enblidj

baburd) in bem SlrbeitSoertrage feftbielt, ben biefer fonft uerlaffen hätte. Otogen

Derartige Slbmachungen mar baljcr fdjon bie ber beutfdjen ©etoerbeorbnung

oorhergegangene preufeifche ©emerbeorbnung ebenfalls ücrbietenb unb ftrafenb

cingefdjritten , inbem fie bie am meiften üblichen Birten foldjer Säufdjungen

herausgriff, ©ie ging aber babei, nrie aud) bie jefcige bcutfd)e ©ctoerbeorbnung,

geunffermafcen polizeilich oor, inbem fie fid} nämlich nur an bie äußerlichen

9Hertmalc ber Vorgänge tycit, bie atlerbingS gewöhnlich barauf fdjlicfjcn

liefen, baB barunter eine pfüdjttmbrige ^anblung berborgen fei. ^anblungen

mit biefen 9)?crfmalen fudjte fie 511 unterbrüden, inbem fie fie berbot. £icfeS

Vorgehen cntfpridjt aber nid)t ganj bem Siefen ber 8aa>. 3>enn cincrfeitS

braucht nid)t jebe Lohnzahlung in gorm bon Söaren eine Übcrbortcilung bc$

Arbeiters ju enthalten, unb biefc ift cS boch allein, bie ftrafttriirbig erfc^cint;

anberfeitS aber fann bie Überborteilung noch auf unzähligen anbern Söegen

bor fid) gcl)en
f

bie man gar nicht borauSfefjen ober aufzählen fann. 3>aS

Stjftem ber ©eloerbcorbnung auf biefem (Gebiete bleibt baher immer mangelhaft

unb lüdenhaft. £ic Slrt bcS potizeilidjcn VcrbietenS, nach äußerlichen 9flerf=

malen, eignet fich für eine Verlegung eines ©ittengeboteS, mic cS hier bor*

liegt, nicht.
v^oli^eilid)e Strafmeife ift angemeffen bei ^»aiibtuitgeii , bie zwar

in fich fclbft nidjts ^?flichtmibrige§ enthalten, aber wegen ber notwenbigen

9lufredjtcrhaltung irgenb einer öffentlichen Änorbnung ober (Einrichtung, bei*

fpielsweifc beS freien VerfebrS auf ben öffentlichen Siegen, nicht gcbulbet

werben fönnen. Verlegungen fittlidjcr Gebote bagegen, chrminbembe ^anblungen

muffen fo beftraft werben, bafj gerabc ber fittenwibrige Inhalt getroffen wirb.

3>ie ©trafanbrohung gegen bie auSnahmSWeife borfommcnbe Übcrüorteilung

beS Arbeiters burdj ben SlrbcitSherrn gehört baher in baS ©trafgefefcbud).

(*S ift münfehenswert, ba§ junädjft wcnigftcnS neben ben polizeilichen Ver*

boten ber ©ewerbcorbnung eine Veftimmung in baS Strafgefc&bucf) aufgenommen

«erbe, bie unterfagt, baß ber 9lrbeitsherr ben fiohnbertrag abfchliefjt ober ben

üolm au^at)lt in einer &*eife, meldje geeignet ift, ben Arbeiter über ben ©clb*

wert bcS SlrbeitScutgelteS zu feinem Nachteil ni täufct)en, ihn alfo glauben

in madjen, er erhalte einen höl)ern Sohn, als cS wirflief) ber %aU ift; borauS*

gefefct, bafe ber ^IrbeitSherr fich hierburd) felbft einen Vorteil Oerfchaffen wiü\

fei eS nun, bafe ber Verrieb fonft nicht mehr fortgefefct werben fönnte unb

ber 2lrbeitSf)crr fürchtet, bie Arbeiter gingen ihm babon, toenn er fie nicht

mit betrüglidjen i'ohnoerfpredjungcn täufcht, ober fei e$, ba5 er baburd) für
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fid) eine« l)öt)ern ©eiuinn f)erauäfd)lagen tüill. £er ?lrbeit$f)err foll feine

Stellung nid)t ba^u ausbeuten, feine Arbeiter ju übero orteilen. GS ift baS

aerobe^u eine befonbre Art Don Betrug, ber freilief) nur belegen ftrafioürbig

ift, nnrit er fid) ^ier gegen eine ^erfon ridjtet, bie mit bem Überoorteilenben

in einer ArbeitSgemeinfdjaft bereinigt ift. 3m freien $anbelSüerfel)r, atoifdjen

5ft)ei unabhängigen ^aufteilten , liegt tueber cnoaS s.ßflid)ttüibrigcS nod) cnoaS

<3traftoürbigeS barin, menn ber eine feine beffere ftenntniS ber ÜKarftoerfjält*

niffe baut benutyt, um Oon bem anberu einen l)öf)ern ^SreiS für feine 38are

ju ermatten, ffix ArbeitSgemeinfd)aften aber ift cS nHinfdjcnStuert, bafe bie

Unoerlefolid)feit beS gegenfeitigen Vertrauens gefdnlfct toerbe, inbem eine Straf*

beftiminung beS ermähnten 3nf)altS an ber Stelle beS StrafgefcfcbudjcS , wo

Straftfjaten äf)ittid)en 3nf>altS »erboten loerben, baneben eingefd)altet toerbe.

Unter biefe toürbc bann oießcid)t aud) baS bei bem toeftfalifd)en Bergarbeiter*

auSftanb jur Spradje gefommene fogenannte „Fullen" geförberter Morien fallen.

£>er ArbeitSljerr foll feine Arbeiter nid)t überoorteilen, fonbern er foll

fie im (Gegenteil fdjii^cn. $>enn ber ArbcitSf)err Ocrridjtct in ber Arbeits*

gemeinfdjaft bie l)auptfädjlid)e r
bie f)üdjftc r bie nad) auften allein ,yir (Srfrfjei;

nung fommenbe J^ötigfeit, bie Arbeiter bagegen nur bie £>ilfstl)ätigfeit. Siefe

^at nur baburd) einen 2Öert, bafj fie burd) beu Arbeitsamt mit beu übrigen

in ber ArbeitSgemeinfdjaft oerrid)teten ^eiftungen 311 einem in ber BolfStoirt=

fetjaft toidjtigen (Srjeugniffc Oereinigt, bafi fie burd) ben Arbeitsform gfeidjfam

gebetft tuirb. £ierauS folgt bie f)«»ptfäd)lid)e ^flidjt beS ArbcitSfjerrn , bie

8djufcpflid)t. Sie finbet in ben Beftimmungen ber ©ctoerbcorbnung über ben

Sd)ufc ber ®efuubf)eit ber Arbeiter, oornel)mUd) aber in ben BcrfidjerungS*

gefefcen itjren AuSbrutf. Saturn beftefjt für gefätnrlidjc Betriebe bie UnfaU

üerftdjerung, bie allein üon beu Arbeit*Herren geleitet wirb. Denn biefe finb

$ur Abtoenbuug ber Gefahren oerpflidjtet, bie fid) aus bem Betriebe felbft

ergeben, beu ber Arbeiter feinerfeitS tticfjt überfielt.

Bei ber ftraufenoerfitfierung ift als AuSbrud ber Sd)ufcpflidjt beftimmt,

bafe ber ^lrbeit*t>err bie gefamten Beiträge 5U ben Äranfenfaffcn ciuji^aljlen,

5um teil aud) felbft ju tragen tjat; bei ber Alters* unb Snbalibitätsoerftdje*

rung, bafc ein teil 00m SRcidje, alfo oon ber tfJefamtfjeit aller Arbeitgeber

unb Arbeiter beS beurfdjen BoffeS, getragen totrb, toeil man toegen ber häufig

toedjfcfnben ArbcitSOcrbinbungeu ber einzelnen arbeitenben ^erfon für biefe

Arten ber Berforgung nur oon ber Auffaffung ausgehen fann, bafj ber eii^elne

Arbeiter, bei bem bie Grforberniffe beS (^Jefc^cö oorliegcn, im 3>ienfte beS

gefamten BolfeS, ber beutfdjen BolfStoirtfd)aft gearbeitet l)abe.

2öir Rotten biefe ledern Pflichten beS Arbeitsform, bie in ben beutfdjen

Berftd)erungSgefcfeen jum AuSbrud fommen, bereits bei ber Befprechung ber

©leidjmäfjigteit ber Lohnzahlung für bienenbe Arbeit berührt. 9Kan ficht

barauS, ba& bie einieluen ^flid)^" bt* ArbeitSl)evrn in unmittelbarem $11-
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fammcnhange ftel)en, tucit ftc alle in bcr Stellung bc3 ^lr6citöl)errn ihren

llrfpruug haocn - Siefc (Stellung fann man jtuor Don Derfdjiebnen (Seiten

betrachten, unb ba3 ift eben gefcfjefyen; bringt man aber nur weit genug ein,

oon hjeldjer Seite cö aud) fei, fo mufj man auf jebe einzelne ber Jorberungcn

fommen, iueldje bic etmaä einheitlidjeS bilbenbe ^tjatigfeit beä Arbeitähcrrn

uon iljm Derlangt. SBoOte man feine Stellung mit furjen Korten bezeichnen,

fo fönnte man fic etwa mit ber Stellung beä ^cljnöfjcrrn ber mittelalterlichen

^oltemirtfrfjaft Dergleichen. Skid in ben beften Reiten ber £ehnSwirtfd)aft

bcr ät'efjnätyerr feinem SBafallen mar, baä fotlte feilte ber Arbeiten: feinem

Arbeiter fein: er follte it)u fd)ufoen, unb bcr Arbeiter follte ifun bie Treue

galten; benn ol)ne baf} ber Arbeiter feine l^flidjtcn erfüllt, ift e£ auf bie

Sauer unmöglich , Don bem Arbeitgeber bie (Erfüllung ber ihm oblicgenben

Pflichten 31t Derlangcn. Seine Ireupflicht aber Derlcfct ber Arbeiter auch

heute noch »»cht wenn er bie Arbeit Dertragäbrücf}ig niebcrlcgt, um

einen höh«« ^oljn 51t ergingen; baneben oiclleicht noch auf anbre 3i*eife.

Söie ehemal« baö &hn$Derhältnis$ nur möglich mar, rocil bic Gkunblagcn

bafür in ber SBolfäübcrjeugung Dorhanben waren, fo finb auch t)cute für baS

ArbcitäDerhältnis nur folchc 3$orfchriften cinfülurbar unb burdjführbar, bie im

üNolfe, unb jwar in biefem beftimmten SMfe, Don ber Sitte geforbert werben,

internationale Beratungen über Arbcitergcfefcgebung fönnen Daher feinen bc=

beutenben Erfolg haben.

(Dyforö unb Cambridge

unb bie tDeibltcfyen l}od?fdjuten in <£nglanb

Von W. fjenfcl

(Sortfcfrung)

nglanb hat feinen Langel au intereffanteu Stäbten, aber feine

fann fid) in iBejug auf ard)iteftonifche Sd)önl)eit mit ben beiben

altcbrnn'irbigen 9ttufenftäbten meffen. SB011 Schottlanb mit

£btnburg fcljcn mir babei ab.

Söer Orjorb jum erftenmalc Dor fich liegen ficht, erftaut über

bic ftüllc bc3 auf fo fteinem Raunte gebotenen SHunberbaren. Sie ungeheure

Wenge bcr Hirzen unb Türme, bcr ttuppcln unb Rinnen, ber afobcmiftfjcn »auteit,
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2J?ufcen unb anbrer £enfmäler ber Äunft, eingerahmt oon einer etoig grünen

tfanbfdjaft an ben freunblidjen Ufern eine* in oicle 9Trme fid) fpaltenben ^luff r

bie mächtigen (Gruppen riefiger (Sitten, Platanen, Ulmen unb Äaftanien, bie

bie uralten, Dom föftlidjften (5pl)eu umfdjlungenen dauern ber Äloftergärtcn

befchatten, machen einen überioältigcnben (Sinbrud. $5ie tocitefte unb günftigfte

$Kunbfd)au über Stabt unb SBeicpilb geroäfn*t bie aUed überragenbe unb toeitfjin

leud)tenbe SRiefenfuppel ber $Rabcltffebibliotl)ef, beren äuftere Valerie zugänglich

ift. £ier ift baä eigentlidje £>er& ber Stabt unb ber Unioerfität, oon t)ier au3

hat baä ?luge ein entyüdcnbeä Panorama, wcifjrenb gleichzeitig taufenb gefd)id)t=

lidje Erinnerungen machgerufen merben. Xie s}kachtbibliothef, bie Jöobleiana,

bie baä $u unfern 5uBfn liegenbe ©icred oon monumentalen S8auten auf einer

Seite abfdjlicfjt, unb bie mit iljr ücrbunbnc Siabcliffcbibliothef, meiere beibe,

abgefeljen Oon ber Königin ber ©tbliottjefen im ©ritifc^en 3)?ufeum, in Öe^ug

auf 9ieid>^attigfeit unb auf $refflicr)feit ber GHnridjtungen mof)l nirgenbä ityreä

gleidjen ^aben, mürben allein fdjon einen 93efuch in Orjorb lohnen. 2>ie Cft-

feite bicfcS ttaffifdjen Sßieredä mirb oon ber ftoljen ftaffabe beä All-Soul's College

gebilbet (gegrünbet 1437), bem 9)Zaj 3Küüer als fellow angehört. SBeftmärt«

fdjmeift ber Ölid über bie oier Stifter örajenofe (1509), Üincoln (1427),

©letcr (1314), SefuS (1571). £a« ledere mürbe Oon ber Königin ©lifabetl)

gegrünbet. $iefe ÜHufenpaläftc bilben ein ungeheure« Viertel für ftdj, fobafj

auch nidjt ein einiges ^rioathauS an allen ben oon ihnen gebilbeten Straften

unb ^läfcen liegt. Säkld) munbcrbareS JBilb, menn abenbä beim üäuten ber

un3äf)ligen ©loden unb ©lödd)en ber ftirdjen, Stifter unb Stapelten bie bunfelu

©eftalten ber Stubenten in mittelalterlichem ($eroanbc aus ben Mefeftoricu,

.frörfälen, ©ibliotljefen unb ttlaufen herauöftrömen unb in ameifenartigem ©e*

mimmel burdj bie büftern ©änge jmifdjen ben epheuumranften ftloftergartcn*

mauern nad) ben ©otteöhäufcrn mallen! £ie bumpfen Crgelfläugc unb ba$

burd) bie nftergemä Ibc matt fdjtmmernbe SJer^enlidjt oerooUftänbigen beu

mittelalterlichen ©inbrud beä Scrjaufpiclä in biefem Stabtoiertel , roo fidj feit

einem fyalben 3>af)rtaufenb nidjtä oeranbert fjat, meber bie grauen Stcinmaffen,

noch bie afabemifdien brachten. 2)a3 Üeben unb bie Äunft ber Sicu^cit haben

nidjt uermod)t, biefe OJicfcnphalanjr oon ©amoerfen 311 fprengen, bid)t an*

cinanber gebrängt, haben fie feine eitrige Schöpfung etneS fpätern ©efdjledjtä

auffommen laffen. $lud) bie ©auten eines zweiten grojjen ftomptereä, ber jen-

feitd ber oon alten geigenbäumen, Sieben unb ©pheu halbocrbcdten Unioerfität^

fird)e feinen ^iefenleib au^bcljnt, teilmeife an ber unüergleid)lichen majeftätifd)cn

^igh'Strect, bilben mieberum ein felbftänbigeö mittelalterliche« ©ebiet. ^ort

ragt mit feinen jahllofen Jürmchen, Äroncn, Knäufen unb Diofettcn Oriel

College empor (1326), too ber hdbenmütige (Sntbeder, Seefahrer unb ®efd)id)t^

forfcher Sir SBalter flialeigt) ftubirte, unb Corpus Christi (1516), wegen feiner

foftboicii Ülaffifer au* ber Cfftjin bc« 9flbu« iOianutiiiö bem iöüd)eifrctinbc
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mohlbefannt. 5*on bicfcm Stifte ging im 3^i*a^er bcr ftirchenrcforat bic be*

bcutfamc Öeroegung $u gunften ber gried)ifchen unb hebräifchen Stubien au«,

ma« @ra«mu« ju bem ?tu«fprud)e oeranlafetc: w95?a« für iRtjoboö bcr Äolofj

unb für Jiarien ba« 3J?aufolcum bcr $lrtcmifta war, ba« roirb Corpus Christi

für (£nglanb werben." 3l)m benachbart liegt Christ Church (1525), eine« ber impo--

fanteften unb t)errticr)ften afabemifchen iöaubcnfmälcr ©nglaub« mit ber in ber

Äunftgefdudjte t)°d)9cfchäfcten Wormannenfathebrale unb bem oor$üglid)ften

Siirc^enc^orgefang. Die 17000 Sßfunb fernere Siiefenglode mit ber burlcöfen

3nfd)rift: In Thomae laude Resono Bira Bom sine fraude fdjlägt aUabenblid)

101 mal an, für jeben bcr 101 @tift«ftubenten einen Schlag. Da« 9toualiften*

Parlament .Starl« bc« <£rften tagte f»icr 1644. Pembroke tft neu (1624); Merton

bagegen rettet bi« in ba« geitalter oer $of)cnftaufen jurüd unb behütet ein

thpographifaje« Äleinob Don fyötytem SBerte, bie ältefte ?(u«gabe d^aucer«,

be« Spater* ber englifd)en Dichtung, au« ber Cffijin ($ajton«, be« SBatcr« ber

englifdjen SBudjbrucferfunft. ©in abfonberlieber öraud) befteht im SKefefiorium

biefe« Stifte«. 9?ad) ber gemeinfamen aJtofjljeit fernlägt ber ältefte
s^frünbner

brcimal mit bem metallenen Seiler auf ben $ifdj, morauf ber ttüchenmeifter

eintritt unb jebem ber Stubenten ben augcnblidlid)cn Stanb feine« Debet«

für ejtra gelieferte $terpflcgung«rationen mitteilt, bann matyt ein $otal bie

Stunbe, mieberum brei $eflerfd)läge, unb jum Sd)lufj ba« Sifdjgebct. Über

bem portal be« University College an ber £igh"Street fleht ba« ®rünbung«=

|ar)r 511 lefen: 872, ba« natürlich mit einigem tritifc^cn Vorbehalt aufzunehmen

ift, benn Spulen haben ja auch fd)ou bic Slngelfadjfen gehabt, üorb 8tiron«

genialer iieibcn«gcnoffe Stellet) fdjrieb t)ier feine berüchtigte glugfdjrift Ne-

cessity of Atheism 1812 unb mürbe bafür rclegirt. Da« £iebling«coHcge aller

Cjforber ift Magdalen mit feinem munbcrfdjöncn Durme an ber ^Etjemfebrücfe.

Diefe« "Stift bereinigt alle«, ma« bem (£nglänber bie Alma mater wert unb

teuer mad)t. Die arc^tte(tontfcr)en Äunftroerfe, bie teil« inmitten prachtvoller

SBaumalleen »erborgen liegen, teil« in ben üBaffcrn ber 3ft« unb Xtymfc fid)

fpiegeln, roerben roegen bc« Ebenmaße« aller 5Bcrt>ättniffe unb ber Feinheit

ber Bauart in ber tfunftgefd)idjte mit Siecht gerühmt, unb bie mohlgcpflegten
s£arfanlagen an ben umfangreichen SHicfengrünben unb bem botanifd)cn ©arten

machen Magdalen College nad) allgemeinem Urteil *um ^arabie« bc« Snfcf*

reiche«. (£« lohnt ftd), ben Stfagbalenenturm 5U erfteigen unb bie ?lu«ficht auf

bie hier befonber« liebliche lanbfdjaftlidje Umgebung *u genießen. Die ©rünbung

be« Stifte« fäUt in ba« 3al)r ber (Sntbedung oon flmerifa, alfo in bie £eit bcr

tttenaiffance, nid)t nur bcr Schrifttümer, fonbern aua) bcr Äunft be« flaffifchcn

Altertum«. Da« fogenannte 9icue Stift, New College, mürbe faft gleichseitig

mit ber Unioerfttät $>eibelberg 1387 eröffnet, ©rünber unb Saumeifter mar
fein Geringerer al« William ÜBJl)!ct)am, 9ieich«faii5ler unb Söifdjof unb Sieftor

uon SÖSinchefter, bem Sd)ulpforta englanb«. Der Ghronift ^roiffart fügt,
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Äönig (Sbuarb bcr Dritte t)abc nid)t* ohne bcn föat be* erlaubten Staat**

mannet, Gelehrten unb 9$äbagogcn unternehmen gemagt. Unter ben ftenftern

be* Balliol College, gegrünbet 1282, loberten ein 3a^rje^nt nad) £utf)er* Xobc

bie glommen bet Scheiterhaufen auf, bie für bie btei 53ifcf)öfe errietet mürben;

ein gcfchmacfoolle* Denfmal erinnert an biefen fd)mählichcn SKacheaft ber

fponifcr)en 2Waria. Die ^ur Uniüerfttät gehörigen 9ftufeen unb oornchmlich

^Sibliottjcten ftnb, mie fd>on angebeutet, jahlreid) unb begütert, ebenfo bie für

afabemifche Jcftlidjfeiteit beftimmteu Gebäubc. Unter ben feierlichen Gebräudjen

Düben bie alljätjrlid) einmal ftattfinbenben Commemorations ben Glanapunft.

35ie gefamte afabemifche Äörperfdjaft, ^rofefforen, gellou)*, bermaltung*bcnmtc

unb Stubenten unb zahlreiche Damen entfalten babei ben fyödjftcn Glan^.

>3uerft finben im fogenannten „Zutatet" 3Naffenpromotionen ftatt mit allerlei

fumbolifchen ^anblungcn; baran fdjltejjen fid) SBäUe, ftonjerte unb üor allem

Söaffcrfahrten in ^a^tlofcn SalonbarJen unb Gonbeln. 9ln biefen Xagen

ftrömen Daufenbe oon Schauluftigen au* allen teilen be* &inbe* nach ber

fdjönen 3fi**Stabt, unb cd tjerrfc^t bann ein fo rege*, laute* unb übermütige*

treiben, baß bie 3ügc ber fonft fo ftrengen unb ernften Alma mater faum

luieberjuertennen finb. Die zahlreichen, meift uralten Kirchen Djforb* der*

bienen ein befonbre*, eingehenbe*. Hunfc unb Gefcf)id)t*ftubium. Die fchon

berührte lanbfehaftliche Umgebung bietet Gelegenheit $u mandjem lofmenben

Slu*fluge p Söaffer unb ju Xianbe; bie £anbftraßen ftnb uorjüglid) unb, mie

überatt in (Snglanb, anftatt ber Alleen mit hohen lebenbigen #eden eingefaßt.

Wenngleich ba* Seben in Crjorb für bie Stubiercnben infolge be* unermeß*

liehen Reichtum* ber Stiftungen unb ber jahlreid; oertretenen §lriftofratic

foftfpieliger ift al* auf irgenb einer &ochfchule be* (Srbball*, fo fehlt e* boch

auch nicht an (Einrichtungen für bie meniger bemittelten; e* ift möglich,

roenigften* ben &ben*unterhalt ohne bie Äoüegiengelber mit 2000 ÜDfarf, bie

gerien freilich abgerechnet, ju beftreiten. Die Stipenbien finb ungemein $af)l*

reich, lc^r ktä) 4 5U ertuerben unb fetjr hoch, oon taufenb bi* oiertaufenb ÜJiarf.

Da^u fommt, baß e* in neuerer $zit £mnberten oon ^mmatrifulirten geftattet

ift, außerhalb be* ^Bereiche* ber üppigen £eben*roeife in gamilien ju mohnen;

unb felbft unter ben Stiftern ift eine* mit einfacherm 3ufd)mtte, ba* 1870

eröffnete Keble College. Sehr tyoü) ftnb für beutfdje begriffe bie Kollegien*

gelber unb alle fonftigen Gebühren. Slber mie reich mirb bafür anberfeit*

auch ber mittelmäßige gleiß belohnt! $>unberte öon jungen Slfabemifern merben

alljährlich für bie nicht fefjr fchmeren Prüfungen, roenn fie fie einigermaßen gut

beftanben hoben, mit hohen Gelbprämien, SJiebaillen, toftbaren toiffenfehaftlichen

SÖcrfen, rühmlicher (Ermahnung in allen englifdjen 3ettungen unb fd)licßlich

auch niit jenen leben*längltchen, reidj botirten ^frünben, ben fellowships, be*

lohnt, bie *u bem eigenartigen Gepräge bc* «eben* auf ben englifdjen #och*

faulen gan^ befonber* beitragen.
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$Ba$ Die SJermaltung ber Unioerfität außerhalb ber einzelnen College-

Stifter betrifft, fo get)t btefc junädjft oon ben ftörpcrfdjaften, ber Congregation

unb ber Convocation auS, beren äJJitgtiebcr Magistri artium fein muffen. Die

erftere ift fojufagen ba$ Obernaus, ?lllc 3ßürbcn , @hrcn unb 9ted)tc rühren

oon \\)x her. Die Convocation beherrfdjt einen Heinern 9ÄQt^tbejirf. 9ln ber

Spifce beS ©efamtorganiSmuS ftefjt ber Chancellor. (£r übt ba$ t)ö(^ftc fchiebs=

richterliche ?lmt aus, Statuten fönnen nur in feinem SRamen abgeänbert merben,

unb er ernennt ben ^t^cfaniler ober atljärjrlicf) roecfjfelnben ^ßroreftor, ber bem

preufjtfdjen Rector Magnificus entfpricr)t. Stander tft gegcnroärtig ber Premier:

minifter Sorb SaliSburh- Der ^roreftor fjat bie eigentliche ©refuttoe; feine

polizeiliche SlmtSbcfugniS gel)t ben Stubenten gegenüber weiter als bie bcS

preufjtfchcn 3icftorS unb erftreeft fict) teiltoeife autt) auf bie Sinmofmer, mic

benn 5. ö. baS Stabttheater oöUig unter feiner ßenfur ftet)t. Die sBat)l

unb ?tnfteUung ber ^rofefforen erfolgt nact) ben öon bem Stifter jebcS einzelnen

2chrftut)lS urfunblict) getroffenen ©eftimmungen buret) geroiffe Kollegien unb

ttörpcrfcr)aften; eine Öeftätigung buret) bie Regierung giebt eS nicht. Die

©ehalte ftnb burdjtoeg unöerhältniSmäfjig »iel f)öf)tx als in Dcutfd)lanb, bie

Durcf)fd)nittSlciftungen unb Slnforbcrungen aber roefentlict) geringer. Sefanntlid)

giebt eS in @nglanb fernen Unterrid)tSminifter. 9?ur in gäflen oon befonbrer

s
iöidjtigfeit ift jumeilen bie Mmad)t bcS Parlaments angerufen morben; bod)

l)ütet fict) biefeS mol)l, fidj um bie afabemifcfjen Staaten unb bie Unabhängige

feit ihrer SBermaltung ohne Sflot 5U fümmern. 3m Parlament ift Orjorb burd)

$mei Slbgeorbnete oertreten.

28ir fommen nun $u (lambrtbge. Sigebert, ber Älönig ber Dftangeln,

mar eS, ber im 3at)re 630 n. (SI)r. ba
r
mo je^t Stabt unb Unioerfität Garn*

bribgc liegen, bie erften Sdjulen grünbete, auS benen fict) im itoufc ber fol'

genben 3al)rt)unberte bie geiftlicr)=afabemifcr)en Slnftalten ju einem einheitlichen

©an^en cntmicfeltcn. Schon im elften 3ahrfwnbert ertoarb fict) hier Stönig

Heinrich ber ßrrftc, ber Sohn beS Eroberers, ben Xitel Beauclerc, ber

lcl)rte. Unb fdjon unter ihm, tüäljrenb bcS erften Äreu^ugeS, mürben fytx in

einer Scheune, bie noch gezeigt mirb, an Sonn* unb Feiertagen SJorlefungen

über ©rammattf unb l'ogif gehalten. Äronc unb Äirdje, oornchmlicr) bie bc*

nachbarten 53ifdjöfc oon iftormich unb (Sin, unb (£bmarb ber Dritte, ber ähnlich

mie ber £>or)enftaufc griebrier) ber ß^eitc in feiner 2Beltanfcf)auung feiner 3°^

um mehr als ein Satjrlmnbert borauS mar, oerl)alfen (Sambribge 51t rafcher

iölüte. Unb als unter (SlifabettjS hochfinnigem unb thatfräftigem halten bae

gefamte ftaatliche unb geiftige Seben ber angclfächfifch'normännifchen 58eoöl=

ferung beS eigentlichen (SnglanbS einen mächtigen ftuffdjmung nahm, gehörte

Gambribge oon Anfang an ju ben SBerfedjtew ber neuen Sbeen, mätjrenb bie

Sd)mefterafabcmie noch 3cit ^on ber tiefgehenben öemegung unberührt

blieb. „5*on jener ^eit an — fagt üorb 9Jeacaulan — hat bie jüngere unb minber
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glanjoolle bet beiben Sdjweftern bie ältere ftetig übertroffen. 3f)r gcbül)rt bic

<£()re, jene proteftantifdjen JBifdjöfe Ijcrangcbilbct ju haben, bie in Drforb als

Äefcer oerbrannt würben; auS if)t gingen nudj bie Staatsmänner tyeroor, bic an

ber feften 5kgrünbung ber proteftantifdjen ftirdjc int Horben Europas einen fo

f)erüorragenben Anteil gehabt ^aben." 3L*äl)renb ber iöürgerrriegc im ßeitaltcr

beS Dreißigjährigen StriegeS oertrat (Sambribge gleichfalls unb mieberum im

bewußten (Stegenfatje ju Offorb bie ©riinbfäüc freier (Sntmtdlung, unb nad)

ber cnbgiltigen ©ejettigung ber UnglütfSbunaftic ber Stuarts blieb co in eut-

fct)iebcnfrer unb ausgeprägter $orm bic iBl)ig-llniüer)ität. £aS hannöocrifaV

braunfehweigifche Königshaus förbertc unter ben beiben erften Georgen bie

Sutereffen ber ^od>fd>ute nad) fträften. £er jüngere ^itt gehörte ihr an, ein

•föer-jog oon Somerfet mar fed^ig Saljre lang ihr Kanzler, unb auch in unferm

^al;r^unbcrt mar fie ftctS für baS politifdjc teufen unb §anbeln oon großer

Söebeutung unb förbertc bie Wnfdjauungen, bic siuifc^cn il)r unb Crjorb oon

ief)er eine Sluft gcfdmffcn haben. Slud) baS äu&cre ©ilb ber Stabt unb ber .£oa>

fcf)ulc trägt ein nid)t unwefentlid) anbrcS (Gepräge. $odj bebarf eS längern

^jtermeileus an beiben Stätten, um fid) biefen Unterfd)icb obllig jum Scmufctfein

£ii bringen; bei einmaligem Söefitct)c pflegen fie benfelbcn topifcljen Wefamt*

cinbrurf ju machen. Gin Strciföug burd) bie ^arfs unb Anpflanzungen, bie

in einem ungeljeuern tfranjc bie Äollcgiengebietc einrahmen, jeigt uns bie

^rifdje unb Üppigfeit ber ^flanjenmelt an ben Ufern beS GamfluffeS. einer

folgen ^radjt uralter 93aummaffen, bereu ftoljc ftuppelfronen Weithin in ben

grafigen 9ticberungcn ber flachen i'anbfdjaft fid)tbar finb, fann fid) auch Djforb

nicht rühmen, unb infolge beS feuchten S)urchfchnittSflimaS ber öftlidjcn ©raf*

fd)aften l)ält fid) fner aud) baS £aubmerf im Sommer grüner unb frifdjer.

3Mc Sauten ber Altftabt fönnen nod) oielfad) bis auf bic Wormannenperiobc

jurürfgeffihrt werben; einzelne Teile erinnern mit ihren (liebeln unb über-

fjängenben Stotfwerfcn, bic in (Snglanb außer in ber altertümlidjcn Stabt

(i^eftcr faum nod) Oorfommen, an bie mittclaltcrlidjen (Waffen ber fübbeutfd)en

Stäbtc; baS älteftc unb n>unberlid)fte (MotteSljauS ift bie fogenannte 9iunbfird)c,

cS Oerrät mit feinen fdjretffjaft maffiuen Säulen unb ferneren SRunbbogcu

baS elfte 3al)rl)unbcrt. Unmeit baoon ftel)t auch jenes chrmürbige ^Bauernhaus,

worin im Zeitalter ber Sdjolaftif SBintcrlogif gerrieben mürbe unb baS als

^auS beS s.|?t)tl)agoraS be$cid)nct mirb. 3n ber SSorjeit Rauften bie Stu*

beuten in (Sambribge in fogenannteu Hostels. 3)ie auf unS gefommenen Sdjil s

berungen, mic es in foldjeu 3unggefcllcnfd)mu{meftern auSäufeljcn pflegte,

finb fc^aubererregenb unb erinnern lebhaft an bic ehemaligen Stubenten*

faraoanfereien in Sena unb an bic SBefdjreibung, bie GfraSmuS Oon ben nieber-

länbifd)en Stiftern entwirft. Mmäfjlid) aber entftanben aus unb neben

ihnen ftattlid)e Colleges mit menfcr)enwürbigen (£inrid)tungen unb fdjnell junel)*

menbem Reichtum. Sie älteftc ©rünbung gefdjal) im Saljre 1257, als
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bereits bie £od)fchulen oon v$ariS unb Cyforb, fotoic ^Bologna unb bie mebt*

^intfe^en $afultäten Italiens oon Stubenten aller abenblänbifcf)en Hölter

wimmelten. @hic faft ununterbrochene Siette fjerrüdjer Stifter oon gemattigem

Umfange jief)t fid) in (Sambribge jivifc^en bem ^(ujs unb einer Strafte entlang, an

ber aud) bic namfyafteften Äird)en unb bie fd)önftcn ariftofratifdjen Söotmhäufer

liegen. (Sine gan$ neue fatholifcfje Äattjebrale in ebelftem gotfnfcfyen Stile, baS

©efd)cnf einer nod) lebenben frommen Same, ergebt fidj am Sdjluffe biefer

monumentalen Strafte in ber ganj proteftantifchen Stabt roic ein ^tngeracig

für bic 3 l^u»ft ocr eüangelifchen Slirdjc ©nglanbS, mo bie römifc^ = !at()olifc^c

^>ropaganba feit Sa^e^nten eine fo erfolgreiche Xl)ätig(eit entfaltet. Ser

cigentlidjc GHanapunft oon (iambribge ift bie fogenannte ftönigSparabe. &ier

entfaltet baS King's College bie unerhörte ^radjt feiner SßarfS unb oor allem

feiner wegen ber 9ieinl)cit ber SÖauart unb ber foftbaren ®laSgemälbe bc*

wunberten 5latr)cbralfttc^c. Xiefeä College mar urfprünglid) ein organifc^er

Sin hang ju ber ariftofratifdjen ©elehrtenfchule ©ton; jefct ftef)t eS allen offen

unb erfreut fidj hoher SBlüte, fein Snfaffen jäl)len nach l)unberten. ©er

fid) au« bem ©etöfc unb bem Sagen unb treiben fionbonS tytauS nach

geiftiger unb förderlicher (Erholung unb erquidenber löefchaulidjfeit fehnt, ber

uerweile einen 2ag in biefem s^arabiefe t
in ber feierlichen, majeftatifcf)en 9tuf)c

ber Säulenhallen unb itaubengänge biefeS herrlid)ften Stiftes Slttenglanbs.

Sie bem College bcnadjbarte Jpauptbibliothet ber Uniücrfität fann fid) jwar

mit ber SSobleiana nicht meffen, aber fie tyit ein ftleinob neben zahlreichen

anberu ^anbfdjriften, eine ber WertOollften Urfunben beS d)riftltd)en ©laubenS,

nämlich einen ber älteften griednfehen SobiceS ber ©fidjer beS Neuen $efta*

mentS, ein <$efd)enf beS £mmaniften 2hC000t ©e$a. £«3 riefigfte aller Colleges

ift Trinity mit einem SurchfchnittSbefudj oon 700 Smmatrifulirten. Seine

@efd)ichte ift innig Oerfnüpft mit bem erlauchten Namen beS gelehrten SBhemeU,

ber nicht allein mehrere 3al)rjchnte lang in unferm Sahrhunbert baS Stift

mit eiferner Strenge unb groftcr Umficht Dermaltete, fonbem auch öut fcme

eignen Soften beträchtlich erweiterte. SBfjcweU fteÜte burch feine gewaltige

^erfünlid)feit unb fein crftaunlid)eS Söiffen Wäljrcnb feiner langjährigen WmtS-

tljätigfeit fämtliche StmtSgenoffen in ben Sdjatten. Sem geringen ÜKanne im»

ponirte er burch feine redenhaftc Körperfülle, feinen groften Reichtum unb

fein patriarchalifchcS SBalten, bem ©eletjrten burch icinc Uncrfchrotfcnhcit.

Söenn er abcnbS nach D" gemeinfamen SWahljcit mit ben Sonnten unb Stu-

benten bie ^rofefforen feines Stifts beim Portwein um baS Äaminfeuer

oerfammeltc, fo geigte er fich als Xl)eologe, Süfathematifer unb Naturforscher

in allen £aupt* unb Nebenfächern gleidjermaften fattelfeft. Sattelfeft mar er

aber aud) im eigentlichen Sinne beS SÖorteS, toie meilanb ©ottfrieb ^ermann,

ber Öeipjiger Sßrofcffor, unb feinen $ünen(eib 511 tragen festen auch für fräftige

^ferbe eine Jjciftung. ©hcwetl* (Snbe mar fchrccUid), er mürbe 00m eignen
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<2)fforb unb <£ambribge nnb bte toeibHdjen £)odjfdjulen tu «Ettglanb 26.1

Sterbe ju $obe gcfdjleift. $ic ©tubicnräume, Söibliothcfen unb SRcfcftortcn

beS Trinity College finb reich an ftunftroerfen, aud) btc fatholifdje Ataxia f>at

fjier ein ©tanbbilb trofo ber 270 Äcfccr, btc fie auf bcn ©Weiterlaufen gc-

brad)t f)aben foll; als HWontalembcrt baS College befugte, brürfte er beim

ftnbltcfe ber ©tatue fein etmaS naito flingcnbcS Söcfremben barüber au«, bafj

bie catholicissima regina fonft nirgcnbS in (Sngtanb ber (£l)rc eines T'enfmalS

teilhaftig gcroorben fei. Übrigens jafylte fic 51t bcn (Sönnern beS ©tifteS.

?lud) Sorb ©tjron ftetjt fjicr in 3Rarmor, aber tjinter ©d)lo& unb SRiegel, ba

bie s}?rüberie ber ortlpbojen £ochfird)leT bem 5föeltfa^mer^bic^tcr öffentliche

Ehren bis je&t noch oerfagt hat. $u ben ebelften Schäden, bic baS College

hegt, gehören fd)lte&lid) noch ocr l)onbf<^rtftttc^e 9cad)lajj StcrotonS unb eine

£>anbfchrift beS Verlornen ^SarabiefeS.

Sehr lohnenb unb nicht unrocfentlid) für bie SBertfchäfcung beS materiellen

bebend auf einer englifct)en Unioerfität ift ein 93efud) in ben Äficr)en. £iefc

Wiefenfüdjenanftatten h<t&en ihresgleichen nicht. 9)cand)e üereinigen, mie bic

beS Trinity, einen Ungeheuern Stubifinhalt mit ben uorjüglichften praftifdjen

Einrichtungen unb manchen baulichen unb gefchichtlichen SWerfroürbigfeitcn.

$er Dberfüchcnmcifter üerfidt)ertc uns, bajj baS ihm untergebene ^crfonal nicht

feiten fid) auf hunbert $öpfc belaufe, «udj ber $auptfpeifcfaal bicfeS ©tifteS

bietet mährenb ber TOal)t5cit ein feffetnbeS ©üb. 2>ort thronen inmitten ber

©tubenten unter ben Silbmffen SRerotonS unb SöacoS bic Oberhäupter mit ben

^rofefforen unb Tutoren in summis pontificalibus , unb faum ein anbreS

5BiIb fennjeidjnet fo brafrtfet) bcn Unterfdjieb jmifchen ber üebenStocifc auf ben

Unioerfitäten bieSfeitS unb fenfeitS bcS ÄanatS. 2)ie 3ugenbfröhlid)feit mtfrer

©tubenten mit ©efang unb Söcdjerflang ift ben Englänbern jmar nidjt gan*

fremb, aber fie l)at ihren $ummclpla|> nicht auf toalbiger 23ergeSf)öhc ober in

©ärten unb fonft im freien, fonbem hinter ben biden ©tctnmänbcn ber illofter-

räume, burch bie fein %o\\ in bie Öffentlichfeit bringt. Vlttd) bcfdjränft fid)

ber ©efang meift auf ©olooorträge unb lehnt fid) in Ermangelung Oon ©tu-

benten-, ©olbaten* unb iÖolfSliebem an bie XageSpoeficn ber Sonboner SBnube*

oiüeS unb SBolfSfonjerte an. dagegen l)at bie UmgangSfpradjc auf bcn \Xm-

Oerfitäten feit 3af)rhunbcrten baS ©tubentcnlatein ober ben Slang in crfiaunlidjcr

Sßkifc cntmidelt, unb eS bebarf für ben ^remben, ber biefe ©pradjc beherrfdjen

miU, eines grünblidjcn ©tubiumS im Sßerfehre mit ber ftubicrenben Sugcttb.

Überhaupt bat rool)l fchmerlid; eine anbre ©prachc ber SHelt eine fo erftaunlid)

üppige 'Jriebfraft in ber Erzeugung neuer Söörter unb SHenbungen, mie

baS Englifcrje mit feiner realiftifchen ^rägnan^ bcS SluSbrudS, feinem ed)t

oolfStümlichcn .frumor unb ber Unerfd)Öpflid)feit bcS germano romanifdjen

©prachfdjafccS. 3Ber ben englifchen
s^olfSgeift ftubiren will, mufj fich biefem

^eobad)tungSfelbe mit befonberm <$leifjc jumenben.

Unter ben übrigen Colleges, bie fid) Don benen in Cjrfovb burd) ihre
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2(j4 Orfort hho £ambrtb<je unb bie weiblichen f>od?fd?ulen in (Englaub

ettoaS Weniger fc^arf ausgeprägte (*:igentümlid)fcit untergeben
f

rfifnnt fid)

baä Sibneüftift, ben ^Bierbrauer oon Huntington, ben fpätern £orbprotcftor

oon (£nglanb rjerangebilbet 511 Reiben, 3n ber Stammrolle ftiib unter bem

Eintrag GromwellS bie jornigen Söorte eines Spätem $u lefen, ber feiner

9Beltanfcr)auung und) 5U ben Äaoalieren 5äf)(tc: Hic fuit grandis ille impostor

(sie), carnufex perditissimus. 3m Collegium Christi bilbetc fid) SOiilton burd)

eifriges Stubium ber Hellenen 311 bem elegantcftcn ©clcljrtcnbidjtcr feiner

ßeit auö. (£ö war bie 3eit, wo in ISnglanb auf ben Unioerfitäten nod) gute*

^rofalatcin gefd)riebcu würbe, beffen fid) jefct nur uod) roenige rühmen tonnen.

äWilton oerbanb biefc fd)ä{jbarc ^ertigfeit mit feinem bidjterifdjen GteniuS unb

lief) fpäter, nacfjbem fein (£ambribger Kommilitone bas republiranifdjc Szepter

an fidt> gcriffen tjatte, biefem feine ciccronianifdje ,^eber fomol)l in ber Defensio

pro populo anglo gegen Salmafiuö unb beffen plumpe Sdjmätyfdjrift, wie aud)

für bie biplomatifdjcn Ätorrcfponben^en. Heutigen Sageä friftet nur nod)

it;r £afcin bie SBerfififation mit ityrem fef;r medjanifdjen Apparat be$ Gradus

ad Panmssuni unb är)tt(icr)cn Strüden ber Sd)ülermufe.

dufter ben Colleges giebt eä in (Sambribge jiemlid) oicle s
)>rioatl)äufcr,

in benen ältere Stubenten unter ftrengfter Muffidjt unb in bem 3n,an9ö;

ucrfjältuiS ber afabemifdjen ^oli^eiftunbcn mormen bürfen. $ieä ift aud)

ber wcfeutlidjfte 9hifoen, ben ber (£inwol)ncr oon bem Stubenten Ijat;

benu für bie Sebürfniffc ber Colleges werben grofje ÜieferungSoerrrage mit

einzelnen roenigen Otfcwerbctreibcnbcn gefcfjloffcn, unb bic Gtaftwirte fjaben

fdjledjtcrbingS 00m Stubenten feinen ^erbienft. Wnbcrä ftel)t cö mit be»

^u;iuSgefd)äftcn unb ber Sportinbuftrie, bie in auögiebigfter 2öeife Don bem

afabemifdjen (Mbabel unb ber Ariftofratie in 9?al)rung gefegt werben.

(Sin glänjenbeS afabemifdjeä Snftitut ift baä (>-i^=2äJtUiam=SD2ufeum. (B

birgt bie 33üd)crfd)ä}jc, Altertümer unb Äunftmerfe, bic ber Discount

3Bittiam ^ufammen mit einem Ücgat oon jwei Millionen 9)Jarf im Safjrc 1816

ber lluiocrfität oermad)t f)at. Hier befinben fid) and) bic berühmten fünfunb=

,^wan$ig Aquarelle Jurnerö. ©in neueä, umfaugreid)e3 naturwiffcnfdjaftlidje*

3)iufeum gel)t gegenwärtig feiner 2$ollenbung entgegen. 3>cnnod) ftcl)t aud)

(Sambribge bei aller Scgünftigung ber craften Üföiffenfdjaftcu unb feinen

reidjen Mitteln auf biefem (Gebiete hinter mancher Neinern bcutfdjen Unioerfität

$urürf, bie oiclleidjt auf bie periobifdjen ®nabenbcWtlligungen ber ^anbftanbe

angemiefen ift. 3>a3 Stubium ber Üttebijin f)at allcrbingS nid)t mel)r, Wie c$

nod) in Ciforb ber $aU ift, einen blofj propäbeutifd)en (Sr>arafter, c« ift

©cgeuftanb befonbrer Pflege unb gürforge geworben. 9iur wer fünf Sarjrc

lang auf ber £od)fd)ule ber ^>eilfuiibe obgelegen t)at, wirb 511m Skccalaureat

3ugelaffen. £er Stubiengaug unb bie praftifdje üöcfd)äftigung an ber Uni-

oerfitätättinif, bem Addenbrookes Hospital, baö auf ber £öf)e ber $tit ftefjen

foli, finb ftreng fcftgefctU. oeber ^rüfungöfiirfu^ verfällt in jwei Stationen.

Digitized by Google



(Djforb unb <£ambrtb<je unb bte tpeibltdjen ^odtfdjnlett in «gnglanb 205

£a$ erftc (Sjamen entfprid)t etwa bem beutfehen ^{)t)fifum naet) bem oierten

Semefter unb umfafet (S^cmic unb $htn,'if unb bie (Elemente ber Biologie;

baS folgcnbc f
baS pharmaceutifd)e, Wieberum CE^emie, Anatomie be$ menfd)*

liefen ÄörpcrS unb ^hnfiologic. Äuf ber legten Stufe treten auf C£f)irurgic f

Wonäfologie, Ckburtö^ilfc, Pathologie, abermals ^htjftf, ^>i)gtctne unb gerügt-

lidjc ÜDfebijin. Vlber baS ift in ben klugen bcö beutfdjen unb öfterreid)ifcr)en

9)fcbi$incrS ein bürftiger Apparat; man öcrmifjt 5. 53. Augenhcilfunbc, Arznei*

mittcllehre, .^iftologic, Anthropologie, allgemeine ^^crapie; eS ift audj

befannt, bajj uicle ber ju ben Hauptfächern gehörigen $ilfswiffenfchafteu auS

bem Weiten (Gebiete ber Üftaturwiffcnfdjaften gar ntdt)t unter ben SDojcnten

oertreten finb. immerhin beutet bie ganje ^rlifungSorbming einen wefent*

lidjen ^ortfdjritt gegen bie faft unglaublichen 3 l,f^nbc an, bie noch öor

wenigen 3at)ren Ijerrfc^ten ; mit 9iec^t machen barum auch 0 *c Sambribgcr

auf biefem widrigen Arbeitsgebiete ben Crjorbcrn ben 9iang ftreitig.

$ie Safn-eSbejüge ber Sßrofefforen finb auch m Gombribge burd)fd)nittlid)

bebeutenber als auf bem $eftlanbe, bon einzelnen Magnaten in v$ariS, ©erlin

unb SßMen, namentlich unter ben mebi^inifchen Sonnten abgefehen. So
bezieht jeber ber beibeu üel)rcr ber Aftronomic 10000, ber iöotanifcr, ber

einzige feto gadjefi, 14000 9)torf. ®ana unOerhältniSmäfjig Hein erfcheint

bie eJefamt^ahl ber ^rofefforen aller 2i$iffcnfd)aft — 40 auf beinahe 3000 ©tu

beuten —
, felbft wenn man noch cin Oal&eS £unbert Tutoren, bie boctj feine

UnioerfitätSlcr)rer in unferm Sinne finb, hinzurechnet. Sie unausbleibliche

golge ift benn aud) bie bei allen englifcr)en Fachmännern unS fo peinlich be*

rührenbe unb befrembenbe (£infeitigfcit unb SprÖbigfeit, bie in feinem SSernfe

mißlicher ift als gerabe in ber SRebijin unb nädjftbem bei ben fünften. Srgan^t

werben allerbingS bie ^eiftungen ber beiben alten Unioerfttäten buret) einen

ftarfen ^ro^entfafo junger belehrten aus Schottlaub, wo bie afabemifdjen

(Einrichtungen ben beutfdjcn übnlidjcr finb, unb auBerbem bei ben beffer söe-

mitteilen 'ber ©ebraud) herrfcht, einige 3al)re laug auf feftlänbifdjen Hod)fd)itlen

ben miffenfehaftlichen ($efid)tSfrciS 511 erweitern.

Sie Verwaltung ber Unioerfität üambribge entfpridjt in ben .^auptpunften

ber in Cjforb; ber gegenwärtige Slan^ler ift ber Herzog oon Scuonfhire.

Schliefelich mag noch erwähnt werben, bafe cS jur Belehrung über baS ge*

famte treiben in Gambribge fein beffercS Hilfsmittel giebt, als baS wöchentlch

erfcheiuenbe Cambridge Universitär Journal.

(Sd)lu6 folgt)

©tenaboten III 1889 .34

Digitized by Google



2lrme Stubenten

(®$lu&)

nfre Scfjilberung ift nidjt, tote mancher, ber mit bat Verhalt

titffcn unbefannt ift, annehmen mag, übertrieben; fie ift norfj

ber lidjtcrc Xcil beä Öilbeö, bac mir jU bctradjtcu haben, ffii?

haben angenommen, bafj et bau mittcllofcn Stubeuten gc

lingt, fid) bic ©tubiai^eit über auf ber Uniucrfitat $tt er-

halten. £a
(
yi getjört (Mlüd unb eine iBcfonnenncit, bie nidjt einmal fertige

lUänner, gefdjmcige beim junge Seilte in bem Hilter uon fieb^eljn biä fünf-

unb^toatt^tg Sal)ren immer befiljen. l£3 gehört bagu eine pciitltdjc *8cred)nung

beö Otelbcä, eine oorfid)tige ^urüdbaltung bei allen ittcfjt unbebingt nötigen

?luegabcn, nüe man fic bei bem unerfahrenen ,,^ud)$,
u

ber faeben baä (#nm=

nafinm oertaftt unb bie Söelt offen uor fid) fielet, unmöglid) erwarten barf,

ja tote man fic bei einein frifdjen Stubeuten nidjt einmal roünfdjcn mödjtc.

Über Stubentcnfdjulbeu Ijerrfdjt eine fct>r l)umoriftifd)c ?lnfid)t. 5)cr

betrübte (Gläubiger ift eine ftel)cnbc ^ftcjur in unfern fBtfebtöttern. 3tl ber

2 bat fommt er ücreinjclt oor; e£ ift ettoa ein fleiner .«panbtuerfer, ber in ber

Hoffnung auf balbigc Gablung gearbeitet bat unb nidjt länger marten fann,

ober eine arme Mittue, bic, um fid) eljrlid) ftll crnätjrcn, eine »Stube oermictet

ober einen iUcittagätifdj eingcrid)tct bat unb fid) nun um il)r ®elb geprellt

fieljt. 9?ur ift babei nid)tö Atomifdjeö $u finben.

Scljr üiel feltener ift eä, bafj ctma ein Stncipmirt ober ein SBudjercr leidjt-

finnig geborgt l)at unb bic* $u fpeit einfielt. 3n fold)en fällen fjaubelt c$

fid) gemöljnlid) nur um $fufc)er, bic ein Öefdjäft Ijnbai machen mollen, ol)ne bie

nötige Erfahrung baju &u befitycn. 3m übrigen betreiben oielc — reelle unb

unreelle — ©croerbtreibeube baö borgen an Stubenten gcfcfyäftämafug unb

ftcl)cn fid) oor^üglidj babei. Jrcilidj gehört ba^u Wnlagcfapital, btefeti uerjinft

fid) aber gut. (£ine auf $org entnommene $L>are pflegt nidjt fo genau geprüft,

iljr ^reis pflegt nidjt pcinlidj bebungen 511 merben. (Sin £>erabfcjjcn beä greife*

geljt, toentl enbtidj nari) 3al)ren bejaljlt mirb, erft rcd)t nidjt au. Sludj mirb feljr

oiel mcl)r gefauft, alö bei barer 3a ^)lu,l9 getauft merben mürbe. $)cr unreelle

®cfdjäftämanu tyat jubem nod) ben Vorteil, baf3 fid) bic Diidjtigfeit ber Oicdjnung

fpäter fein* fdjmcr nadjprüfcn lüfjt. fön unreeller itneipmirt giebt balier geroöljm

lidj feljr gerne „
sj>ump," er uerfüljrt fogar gcrabe^t 511111 borgen, (£r fommt
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JIrme Snrtcnten 267

baburcf) in bic Vage, nad) feiner Sd)äfcung feft£ufefecn , wie nic( ber ©oft an

jebem Slbenb Derart ijat hierbei braucht et nict)t 511 ängftlidj 511 fein. 91 Her

=

bingS fann c$ ifjm gcfcr)cl>en , bafe er bie übliche SWengc 93icr unb gigarren

and) für folcfye $age ocraeidjnct, an benen ber ©aft gar nidjt ba war.

'Äber baS fdjabet wenig, benn mciftcnS läßt fid) bie Mbwefcntjeit nid)t mcl)r

nadjweifcn, nnb fd|limmftenfall$ wirb ber Soften mit einer lcid)ten (Sntfdjul-

bignng gcftrid)cn. (Sin im Gfcfdjäft bewanbertcr SDionn wirb fid) babei bic

SD^ienc geben, als wenn er nur eine .franblung ber Äulan^ oomähme. C?in

wirflidjeS SSagniS ift bei ber ganzen Sache nidjt. ü&cr fpätcr in eine Stellung

fommt, muß wof)l ober übel befahlen, mag eS ifnn nod) fo fdjmcr werben,

unb er be^a^lt reiflich für bic ÜJiinber^cit mit, bie nicht 31t faffen ift. Statt

bcS betrübten (Gläubigers follte man alfo ben betrübten ^amilienbater malen,

ber oon feinem fnappen, faum auSfömmlid)cn (Gehalte feine im Veidjtftnn ge*

matten Stubentenfdjulben mit reichlichem Slnfgclbc ratenweife abjablt.

&ie menfd)enfrcunblid)cn i'eutc, an bic fid) ber Stubent ber mittlem unb

fleincrn Unioerfitäten in feiner sJcot wenbet, finb fetjr ocrfd)icbeuartig. Sic

haben oft iljre gan$ befonbern @igentümlid)feitcn, oft legen fie fiel) auf beftimmte

Spezialitäten, borgen 5. iö. nur Stubenten gewiffer ftlaffen, wie etwa $cr*

binbungSftubcntcn. Sbcnfo finb an ben einzelnen Uniocrfitäten bie gcltenben

©eftimmungen über Sd)ulben unb bic Slrt if)rer £anbl)abung fefjr ücrfdjieben.

^rüfjcr mar meift für getoiffe gorberungen bic Verpfänbung ber ^eugniffe ge*

ftattet, biefc gab bann bic gan^e 3U fünft beS fäumigen Sd)ulbncrS bem (Gläu-

biger preiö unb erleichterte baS (Gefd)äft ungemein, .freute ift fie faft überall

abgefdjafft, aber bafür geben bic afabcmifdjen £if$iplinarbcf)örbcn gegen bic

Srf)ulbeumad)er unter ben Stilbenten oft jcfjr ftrenge uor. $)aS ^inbert nun

freilief) baS Sd)ulbcnmad)en nid)t im minbeften, giebt aber bem (Gläubiger

eine fixere Stellung, weil bie £rol)ung mit ber £if$iplinarbcl)örbe ein oor$üg=

ÜcheS Xrutfmittel gegenüber bem Sdjulbner ift. Xie (Gefd)äftSlcute paffen fid)

ben befteljcnben (Einrichtungen an, bie Stubenten mieber ben (GefchäftSlcutcn,

unb fo fommt eS, bafj baS „pumpen" tro^ feiner allgemeinen Verbreitung

überall nad) Umfang, $lrt unb fiovm anbcrS entmidelt ift.

Da ift ^unäct)ft ber folibc s}>ump. Ter (GcfdjäftSmann ift barauf ein=

gcridjtct, jahrelang 311 warten. (£r nimmt aud) bare Söcjablung, aber er fielet

barin im (Grunbe etwas CrbnungSwibrigeS. lieber ift eS iljm, wenn alles

feinen regelrechten Wang gel)t; wer einmal geborgt f)at, bat eine größere Sin*

hänglid)feit unb fommt immer wieber. Xcn „l'auffunben" fel)lt biefc Stetigfeit,

fie werben auch tro
fc
^x üarc» Bölling fcincSmegS billiger ober beffer bebient.

£ic greife finb fo bemeffen, bau fic mäßige ^infen unb üielleid)t aud) eine

flcine VerftcherungSprämie enthalten, bisweilen, 5. 33. bei Kneipwirten, finbet

ein 3ufd)lag ju ben üblichen greifen überhaupt nidjt ftatt, ber (GcfdjäftSmann

rennet auf ben vermehrten Slbfafc nnb täufd)t fid) barin auch nicht. Um bic
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268 JJrme Stubenten

an ber betreffenben Unioerfität beftel)enben Sif^iplinargefefce fümmern fid)

©laubiger tiefer 9(rt nid)t, e§ ift it)nen fogar gleidjgiltig, 06 it)re tforberungen

überhaupt rc^t^ücrbinblict) finb ober ntrfjt. SBe^ahlt tverben fic bod). ES ift

aber aud) unmöglich, bem ©laubiger ,\u entgehen. 5Jttt ber Slufmerffamfett

eine« liebeoollen *Hater3 Oerfolgt er baS fernere Sdndfal jebeS feiner Äunben.

©ei bem eintritt be$ erften ?lmtcä bringt er fid) mit freunMidjem ©lücttounfch

in Erinnerung unb erneuert biefc in angemeffenen 3 ro,fd)cnräumcn 00cr

fdtjicflic^en (Gelegenheiten. Ser ftiUen Älage feiner roürbig gehaltenen Erinnerung«*

fdjreiben fann ber t>crr)Ärtetftc Sdmlbner auf bie Sauer nidt)t rotberftcf)en. Er

brängt nid)t, fonberu fragt nur an, mann bem Sd)ulbner bie 3a^un9 am

bequemften fei; biefer mag eine beliebige $rift, mag 9iaten$al)lungen feftfefoen,

ilmt ift alle« rect)t. Natürlich hQt er jeben Soften in feinem ©ebädjtni« unb

unb benufct jebe Gelegenheit, auch 0(13 ©ebäcr)tni* feine« Sdjulbncr« auf$u*

frifdjen. SJfcnn er babei mit bem nötigen £umor Oerfäl)rt, roirb ihm ntct)t

(eicht cüoa« übel genommen. Sa fommen 5. 8. smei ^rioatbo^enten burd)

unb fühlen ba« ©ebürfni«, ihre alte Kneipe toieber aufäufudjen. Sie fifeen

anfangt allein, aber nach einiger 3cit gefeilt fich 3U ihrem angenehmen Er*

ftaunen bie behäbige Söirtin 511 ihnen, erfennt ben einen unb beginnt oon alten

Reiten $u plaubern. 31)* fchmar^e« Such ift ihr ba«felbe, ma« anbern il)r

Stammbuch; mer barin aufgenommen ift, ift auch ihrem ©ebäd)tni« unoer»

löfdjlid) eingeprägt. (Sie loeifj oon il)in ba« gan^e „Nationale" ausmenbig:

Staub, 28ol)nort, oerl)ciratet ober nidjr, womöglich autf) bie 3<*hl oer Äinber.

Sie meiften befahlen gutwillig, aber fein* brollig ift e«, nnjuhören, loie fie bie

SBöstoilligen $ur 3a^"«9 gebracht hot
— felbftocrftänblid) nie mit rohen

Mitteln, loie gerichtliche Silagen. „9Ja," fagt ber eine ber barüber amüfirten

3ul)örer, „3f)nen fomt mot)l feiner burchbrennen?" — „3a, miffen«, .$err

Softor, Sie finb mir auch n0f
fy

ac^ t SWarf unb breijjig Pfennige fdjulbig." —
Sablcau. — „3a, mie fo benn?" — ,,28iffen«, oon ber Rotöle, bie Sic oor

fünf Sahren getrunten haben mit bem £>errn Sdjul^c unb bem ^>crm Dr. SJcncr,
-

unb nun folgen bie Hainen ber fämtlidjen Teilnehmer. Ed bebarf roohl nidjt

ber ü$erfid)erung, bajj bie SRctfcfaffe bc« ©aftc« unoorhergefchen um adjt SDZarf

breifeig Pfennige erleichtert roirb. SBahrfcheinlich mar bei biefem Vorfalle

nidjt blofe ba« gefd)äftlid)e 3ntercffe, fonbern aud) bie Vorliebe für lmmoriftifcl)e

formen ber Mahnung im Spiele; bie Oerelrolichc Same, Oon ber ich fpredje,

hatte überhaupt ein gute« Seil uaioer iöoöt)eit unb tonnte einen baburch in

große Verlegenheit fefcen. Ein junger Ehemann, ihr früherer Stammgaft,

mollte feinem jungen graudjeu bie altberühmte Stubentenfneipe jeigen. Sa«

<|?aar fährt in ber Srofd)fc Oor, man fteigt au*, bie Sirrin erfdjeint in ber

%i)iix. M 9to, grau g., hier mollte ich 3hnen oorf
)
flUfI

)
incmc 3rou oorftellen." —

„?(ch gehen«, £crr Softor, ba« haben« fdjon oft gejagt!" — 3 ic^n wir einen

Schleier über ba« Oiemälbe.
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Sicherlich ift bicfc Art bcS 93orgenS, alles in allem genommen, noef)

immer eine erquidlicr)c Grrfchcinung. @S ^err^t barin ein £>aud) ber guten

alten $eit, mo nodj nicht bie nüchterne GfcfchäftSbcrcdjnung bie pcrfönttd)c

£cilnahmc für ben Äunben ucrfchlungcn l>nttc. £>cr edjte «Stuben tenmirt

betrautet „feine" (Stubcntcn feineSmegS als einen (^cgenftanb ber Ausbeutung,

er t)at ein herzliches Sntereffe für fic, oft mein;, als ein ^rofeffor für feine

3u(}örcr. (£r münfdjt aufrichtig, bajj fie nidjt blofj fneipen, fonbem fid) auef)

in ben <Stanb fefccn, bereinft ifjre 2aufbat)n tuciter 511 ucrfolgen, unb roünfcht

baS fctncSroegS lebiglicf) aus eigennützigen öemeggrünben. Aucf) ftef)t er nidr)t

an, itmen feine ^crjcnSmeinung, roenn eS ilmt nötig fdr)cint, mit einem acfjtungS*

merten Aufmanb oon £>umor unb — ©roMjcit 51t fagen. Vielleicht borgt er

mer)r, als ber geftrenge §err SSatcr billigen mürbe, aber einen unrebtidjen

Vorteil fuct)t er nict)t. 1)a^er pflegt it)n auch ber Vater fclbft, menn etma ber

<Solm oorjeitig ftirbt, gemiffenhaft ju befriebigen.

Seiber gehört baS, roaS eben gcfdjilbert roorben ift, $u einem großen

Seife bereite ber Vergangenheit au. %rtycv gab eS llnioerfttätcn, mo ein

«Stubcnt, ohne irgenb mclchc meitere ftemäbr $u bieten, bollftänbig „auf $ump"
leben fonnte. feilte mirb baS faum nod) möglich fein. 3n bie heutige

<Stubentcnfd>aft haben fict) Vcftanbteilc gebrängt, bereit (Slmraftcr, Vegabung

unb Vcrhältniffe jufammen genommen feine günftigen AuSfidjtcn für bie 3ufunft

fteflen. Sei auSmal)llofem Sorgen ftnb bat)cr Ausfälle unocrmciblidr), bie nur

burd) (Jrhöfmng ber greife ober ^crfcrjtectjterung ber ©üte ber SSaarc ein*

gebracht werben tonnen. £cSf)alb muß fidj ber ®cfd)äftSmann auf gemiffe

Silaffen oon ©tubenten, etma gemiffe VerbinbungSftubenten , befdjränfen ober

er mirb bem unfoliben Vorgen zugetrieben.

9cod) einflußreicher finb bie heutigen mirtfdjaftlidjen 9?ert)ä(tntffc über*

haupt. 3n einem berartigen Vorggefchäft liegt ein ungeheures Äapital im*

tbotig ba. !£>er betreffenbe (HefchaftSmann fyat fich baS ^äufig gar nid)t ooH*

ftänbig flar gemacht. Gr t)at baS $cfd)äft mit mäßigen Mitteln begonnen

unb anfangs nur burd) fein gutes Vier unb bie bei ihm b^rcfcfjenbc Wcmfit*

lidjfcit angezogen. AIS eS ihm bann Keffer ging, legte er fid) feinen SSMnter*

garten mit ^ßapierblumen an, rtdjtcte aud) feine beutfdje -fcrinfftube ein, fonbern

führte alles in ber alten SKeife meitcr. er aber in ber !\igc mar, fo

borgte er guten Äunben erft uercinjett, fpfitcr, als fich °i° barauf Anfprudj

erljebenben guten Äunben zugleich mit feinen Mitteln mehrten, in immer

größerem Umfange. Verloren ging uon bem oerliehenen (Melbc nidjtS, menn

oudj manches erft nad) Dielen fahren einfam. (fr felbft f)attc immer fo Diel,

tttie nötig mar, um anftänbig ju leben unb fein ®efd)äft im beften Verriebe

ju erhalten. (Schließlich ftarb er als ein Wann, ber oicle Saufeubc im Vud)e

ftehen fyaüe, unb bie ^orberungen famen bann in ber $ol§e ohne Ausfall,

roenn aud) langfam ein. Die Jüngern oerftchen biefe Vergcubung ber Arbeits*
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fraft bcS Kapitals nidit. ^aljer mirb bcnn ein bcrarrigeS (Mcfchäft nad) bcm

anbern aufgctöft, unb faum taucht irgcnbroo ein neues auf.

Umfo häufiger tritt baS unfolibc borgen auf. ttönnte man bic ©laubiger

eined Stubenten, ber firf) auf bicfeS bebcnflicf)c o^adj geroorfen fmt» in ^Scrfon

Zitfammenbriugcn, cS mürbe eine t)Ödj)ft gemifcfjte berfammlung roerben. ®cmcin*

fam ift aßen, baß fic nidjt bie 9lbfid)t, meift nidjt einmal bic 9)Jittcl ^aben,

eine unbegrenzte ßeit 511 marten, bis ber Sdjulbner bal)in fommt, ohne fonbcrlidjc

Unbequcmlidjfcit jaulen 31t fönnen. Xarin liegt eben baS Gefährliche: man

gel)t eine Sdjulb ein, uon ber fid) alte beteiligten bei einiger Überlegung

jagen müßten, ba& fic im orbcntlidjcn l'auf ber $ingc gar nicht rechtzeitig

bezahlt werben fann. £cr Stubcnt wirb fpätcr nicfjt mehr ©clb haben, als

er jefet hat; (ommt er jefct nid)t auS, fo wirb cS ilnn im nädjften Üttonat

ober im nädjften Semefter ebensowenig möglich fein, unb nod) tote! weniger

wirb er bie jefct gemadjtcn Sdjulben abzahlen fönnen.

bisweilen trifft ben Stubenten fctbft bie Sdnilb. 3n Icidjtfinniger ©e=

fcllfdjaft öergeubet er baS zu feinem Unterhalt beftimmte ©elb unb bleibt bafür

bic ätfietc fd)ulbig ober oertröftet feinen Spcifewtrt unter atlcrhanb borwänben.

So fommt ber (ScfdjäftSmann ^um borgen, olme eS ju motten. Mitunter

mirb aud) Wohl ber ttrebit burd) fdjwinbelhafte borfpiegelungcn erfctjlic^cn;

bcnn leiber fommen in ber heutigen Stubentenfd)aft ©rferjetnungen vor, bic

bereits! ben Übergang jur $wd)ftapclei bilben.

.^äufiger ift aber ber (MefdjäftSmann felbft ber Sdmlbige. CtincS unreb«

lidjen Vorteils megen, etwa um fcfjlcdjtc Söarc teuer abfegen, ober um mein:

alä geliefert berechnen 51t fönnen, »erführt er felbft auf alle mögliche Söeife

511m borgen, hierin liegt für ben Stubenten eine ©efafyr, bic um fo größer

ift, als biefcS borgen äufjerlid) bicfclben formen annimmt, tote baS oben bc*

fdjricbene borgen auf unbegrenzte $eit. 3n Sincipwirtfchaften pflegt fogar

ber üertraulidje 2on ^iuifcr)cn Wirt unb (Säften nadjgcaljmt 51t werben. ($3

finb nwnbcrlidjc ©efchöpfe, mit benen ber fünftige beamte, ber fünftige (#cift-

lidjc baburd) bisweilen in ^ujbrubcrfdjaft gerät; bisweilen »erlobt er fidj

aud) mit ber Sodjter feine« £uzbruberS, bie fcineSwegS immer ein 3Käbd)en

uon tabcllofem flfufc ift. £er unerfahrene Stubcnt gerät hier in einen ÄrciS

oerfommner Gk'ftalten. £cn Ijerrfdjcnben rüben £on l)ält er für ftubentifc^e

Ungcbuubenl)eit. balb lernt er bicS unb jenes, was er biöljcr für ctjrloS

angefeben bat, als erlaubt, ja als fclbftücrftänblid) betrachten. ÜJJit munber-

barer Sdjneüigfeit mirb er feine frühere „pljttiftröfe" WnfcrjauungSWeife loS.

9?ur ben äufjcrlichcn ftubcntifdjen Ehrbegriff halt er einftmcilen noch feft, fein

(£l)renwort bleibt il)iu heilig; gelingt eS ilmt ober nicht, fief) biefer ®cfcllfd)aft

rechtzeitig mieber z» entziehen, fo rettet tt)n nidjtS mcl)r oor bem oölligen

„berfumpfen." @r fchliefu fid) bcm tireife jener „^riüatgelehrtcn" an, bic

oon Uniocrfität 511 Uniocrfttät manbem, bisweilen burdj ^-orttueifung ge*
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jroutigcn, biSroeilen bcr Jortmeifung suüorfommcnb, bie £el)rbüd)cr unb üor-

lefungcn nur bcm 9fomen nad) fcnncn unb ifjr ptanlofeS Heben fortfetjen , fo

lange ifjncn nod) irgenb jemanb bic Littel $u ifjrem „Stubium" geluäl)rt.

£er «Stubent pflegt übrigens über ben Gljarafter feines 5uüorfommenbcn

^cfcfjnft-gfrcimbe^ nidjt lange im Uuflaren 311 bleiben, benn biefer fteilt fid)

nad) einiger gelt mit einer gepfefferten Siedfjnung ein. SBomüglid) Verlangt

er, nadjbem er baS gan^e Semeftcr bereitwillig angetrieben Ijat, plüftlid) am
(£nbe bess SemeftcrS 3n^u,l8» ocr ®cbulbigerc wartet oiel(eid)t aud), bis ber

(Sdjulbner fein (£ramen madjen will, unb tritt bann mit feinen Slnfprüdjcn

l}eruor. 5ur Gläubiger biefer %xt finb bic geltenben biS^iplinaren unb gefc^

lidjen Öeftimmungcn oon äufjerfter SBidjtigfeit. Sie fdjeuen fid) nidjt, bem

UniuerfitätSgeridjt Meinungen ein,utreid)en, mid) beueu bcr Stubent Jag für

£ag unglaubltdje Mengen oou 33ier, (Eognac unb ßigarren genoffen l)at, unb

fjalten cd für Sdjulbigfeit bcS ÜReftorS, für pünftlid>c ßatjluug \u forgen.

%Ue &rutfmittcl werben angewanbt. Staut baS UniocrfitütSgcridjt feine .s>ilfe

verweigert, aud) ber JÖrief an ben ^atcr nidjt 511m Sick fül)rt, fo erfolgt bic

gcridjtlidje Mlagc. (Sajulbflagcn gegen ©tubenten finb an mandjen Uuiücrfi*

täten bereits etwas gan$ ©ewöf)nlid)cS geworben. ®icfe (Gläubiger tjaben oft

alles menfdjlidje ©efüljt für iljren Sdjulbucr oerloren. @S ift oorgefommen,

bafj fic unter bcr £errfd)aft beS ^eiigniöbcleginiö^ücrfa^reitö fid) weigerten,

einem in feiner üaufbaljn gefdjeiterten Stubenten feine ^eugniffe freizugeben,

obgleich fic tl)m baburd) baS (Ergreifen eine« anbern Berufe« aufs aufeerfte er*

fdjmerten, unb obgleid) bic belegten geugniffe untcr oc" uorliegcnbcn Um*

ftänben ifmen nid)t bie minbeftc Sidjerfjcit mein: boten. ®cfdjäfbleute biefer

9lrt finben aber bod) gewüfmlid) ifjre Meinung. 3n ben meiften fallen ge*

lingt cS it)nen, oon beut Stoter ober anbern Sßcrwaubtcn 3a^u"9 übertriebener

gorberungen f)erauS$uprcffen , in anbern gälten wirb bcr Sd)ulbner bem

SÖJudjerer in bic Sinne getrieben. ÜJton arbeitet einanber auf bie befte SäJeife

in bie §änbe. S53er nidjt ^aljlt, wirb uncrbittltd) ,ut ©runbe geridjtct.

$lud) unter ben SHurfjercrn gtebt cd ocrfcfjiebne Ülaffcn. SSJer es bind)-

auS nidjt laffen fann, bcr foll wenigftenS 51t einem oröeutlidjen 2#ud)erjubcn

gel)it, ber fein ®efd)äft nad) allen Siegeln ber Stuuft betreibt. @S ift bann

boefj uodj ein ÜDiafj baritt, wie er auSgefogcn wirb. ÜNatürlid) muft er

ungeheure 3*nfcn &crfprca)en; fann er feinen Gfjrcufdjcin nidjt einlöfen, fo ift

er bcm bunfeln (£f)renmanne preisgegeben, unb biefer mirb nidjt ?lnftanb

nehmen, feine 3Kad)t rürffidjtdloö au^ubeuten. ?lbcr feiten fommt c$ jum

äuöcrften. 2)cr äiJuc^crer $tet)t ^uar bic itraoatte oon fteit ju $cit etluaö

fefter an, aber jum 3ufc^nürcn fdjreitet er nur im fdjlimmften galle. Sein

eignes ©efa^äfteintereffe fpridjt bagegen, benn er braucht baö C^elD nid)t

nottocnbtg unb finbet eS bal)cr fdjliejjlid) oortcilljafter, gegen l)ol)c 3" ( fcn (»u

warten, als ftdj jebe *?luSfid)t felbft 51t l)ernid;tcu. Übrigens pflegen bieje
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iicutc bcn wirflid} Ärebitunfähigen nid)t ju teilen. Siel fd)ummer finb bie

SöMnfelmuchcrer, etwa Stofmbicner, bic flcine Summen gegen unglaubliche

^infen uorftretfen, bie $infcn bem Jlapttal jufdjreiben unb in fur^er 3C^ QU$

ber geringen baren Anleihe eine gro&c ^orberung machen, bic fie bann mit

bem (£f)rcnfcf)ein in ber £>anb eintreiben, wenn ber Schulbner noch gerabe in

ber l'agc ift, bei Scrwanbten bie nötigen SDüttet oufjutreiGcn, um feine 3U "

fünft ju retten, £>äufig ift eS bagu fdjou 511 fbot geworben, unb bann wirb

Don bem (Sfjrcnfcfycin unerbittlich (^ebraud) gemacht, Denn bei ben geringen

SJJitteln, mit benen ber Söinfclwudjcrcr arbeitet, muf? er um jeben ^ßrciS Der*

flicken, Zahlung bü erhalten. Die unficherc Hoffnung, in ferner $cit befriebigt

ju werben, hat für ihn feinen 2L*ert, jumal ba er nicf)t einmal bie nötigen

Serbinbungen hat, um bem Sdjulbner in feiner fernem Laufbahn ju folgen

nnb ihn rcdjtjeitig jnr 3öh^,n9 bü zwingen.

2)aS herrfchenbe Sorgwefcn wirb natürlich allen Stubcnten gefährlich.

(Gerabe bie reichen bilben einen oortrefflidjen ©egenftanb zur Ausbeutung.

3uoorfommenbe Jtfeutc bringen fidt> ihnen gerabeju auf, unb mancher geht ins

Wefc. So unfittlich ba« treiben ift, fo ift ber baburch Derurfadjte Schaben

nod) DcrhaltniSmäjjig flein; mit einem gehörigen (Mbopfer fommt fdjliefelid)

ber (Singefangcnc mieber frei unb nimmt, loenn er flug ift, eine £chre für

fein fünftigeS l'cbcn mit. GS gcl)t ihm zwar, wie bie Suriften fagen, an

£aut unb .'paar, aber boch nod) nicht an Äopf unb Strogen. Am beften ift

ber Stubent Daran, ber gerabc fooiel erhält, tt>ie er ju einem befcheibenen,

aber anftänbigen l'eben braud)t. Die borgenben @kfd)äftSleute fuchen Um
nicht auf, unb er hat auch fäntn ©runb, fie feinerfeitS aufzufuchen. Sei

einer mäßigen (Sbarafterfeftigfcit wirb er peinlich unberührt Don ihnen unb

ihrem ©ebabren feine UniüerfitätSzcit beenbigen.

Dagegen broht gerabc bem mittellofen Stubenten bic gröfjtc Gefahr. DaS

Sorgen auf unbegrenzte $cit ift ihm heute faft nur noch möglich, wenn er

irgenb welche befonbre (Mcwäbr bietet, SerbüibungSftubcnten hoben Wol)l noch

einen berartigen ^ßump. (Mcrabc bie Serbinbungcu hoben aber für ben Un-

bemittelten etwas ScbenfltdjeS, benu Diele Don ihnen, inSbefonbrc bie „fc^tageit*

ben," madjeu immerhin bebeutenbe Ausgaben nötig, benen fid) ber (Sinjelne

auf feine Art entziehen fann. 3)fand)er boffnungSüoUe junge 9)?ann, ber mit un-

genügenben Mitteln in foldjc Serbinbungen getreten war, ^at bieS fehwer ju

bereuen gehabt. (Einmal beftcht bic (Gefahr, im ftneipenlebcu aufzugchen, unb

baS ridjt fid) natürlich an bem Armen noch Diel fchlimmer als an bem Söoljl*

habenben. fyum führen bie SerbinbungSanSgabcn befonberS leicht ju Sdjulbcn,

unb ba wirb bann wohl leichtfinnig ein ehrenfehetn untertrieben. Der

ftubentifd>e (£hrenfobej ift aber in biefem fünfte fcl)r ftreng, Dcrfäüt Der

Schein, fo gilt Der Sd>ulbncr als ehrlos unb mufi Don ber Scrbinbung aus*

gefd)loffcn werben. (SS ift baS manchem gegeben, ber im ©runbc eine ehren*

Digitized by Google



Jlrme Stubenten 273

fjafte ©cfmming tiatte unb nur oergajj, bafj ein (£f)renfßein für einen beißen

etwas anbreS ift als für einen Wrmen. 3m übrigen t)äitgt cS t>on bem in

ber SBerbinbung fjerrfdjenben $on ab, luic fidj bie einzelnen SDJitglieber ent*

mirfeln. (£inen 9iad)tcil wirb allerbingS aud) ber folibefte 95org für ben um
bemittelten ©tubettten faft immer rjaben. 38er borgt, pflegt nidjt angftlid)

ju rennen; oorjugSweife wirb aud) gerobe baS Unnötige geborgt. Stiele treten

infolge beffen mit einer großen «Sdjulbenlaft in bie Söeamtcnlaufbalm, unb

unfre 58eamtengel)alte finb nicfyt fo bemeffen, bafe man oon ifjnen nodj ?tb*

30jungen machen fann. SJfancrjcr, ber fcfilienlid) unter feinen Sd)ulben untere

gegangen ift ober bie anoertrautc Stoffe angegriffen fyat, Ijat ben (#runb 311

feinen öer$meifclten 5$erf>ältniffcn in feiner (stubenten^eit gelegt.

£od) baS finb ucrein^elte Solle. 3>n ber Siegel geftaltet fid) für ben un*

bemittelten ©tubenten baS Jöorgen bereits 311 einer gegenwärtigen (9efot)r, ba

gerabe bie foliberen Jormeu beSfelbcn ifmt nidjt offen fte^eu. Sie SRedjnung,

bie ber freunblidje Äneipwirt am (£nbe beSfelben SemefterS ober aud) im

näd)ftcn ©emefter überreid)t, fanit er nidjt beden, er muft, um wenigftenS eine

«bja^inng ju madjen, anbre notwenbige Ausgaben, üMiete, ÜWittagstifd) u. bgl.,

fdjulbig bleiben. £a)on jefct ift feine l'age bebeuflid), benn eS ift faum ab*

ftufcfpri, wie er wieber in georbnete $crl)ältniffe fommen foll. 3n ben meiften

gälten wirb er nidjt einmal t)ierauS eine &f)re jieljen, fonbern fein hieben in

ber alten ?lrt fortfefcen, womoglidj bei bemfelben ftneipwirt, ber jc^t wieber

fein innigfter ^reunb geworben ift. ^iellcidjt tjilft ifym feine $inbigfeit nodj

einmal über ben ScmefterfßluB l)inwcg, am (Snbe bcS folgenben ScmefterS ift

feine £age regelmäßig unhaltbar geworben.

©iS bafjin ift ber ©ang feines „©tubiumS" nid)t anberS gemefen als

bei manchen feiner mot)ll)abcnbcn Kommilitonen. Sei biefen ift nun ber klugem

blitf gefommen, wo ber Leiter auf bie Sülme tritt. (£S erfolgt — freiwillig

ober burd) bie ©laubiger ocraulafjt — bie Söetc^tc, barauf bie oäterlidje ?lb*

folution unter mcljr ober mtnbcr fßweren Söcbingungen. £cr ^Ibfoluirte gcljt

auf eine anbre Unioerfität, beginnt $u ftubiren, legt einige Scmcfter
(̂
u unb

fefct bann feine fiaufbafm orbnungSmäfn'g fort. iJcidjtfitm wirb bem 8tubcnten

leidjt oerjietjen. «Später wirb man lagen, bajj er fid) griinbtict) ausgetobt

tjabe, aber er ift otme ben geringften SWafel auf feinem (itjarafter ober feiner

@t)re baoon gefommen. ÜHandje wiebcrtyolcn aud) bie Sadje, unb wenn bem

SBater ©elb unb ©ebulb nid)t ausgeben, füljrt oft erft bie zweite ober britte

SBefferung jum 3»ele. Einige finb freilid) nidjt 311 retten, aber bie* Sdjitffal

trifft immer nur foldjc, bie fittlict) bereits uöllig oerfommen finb.

$er unbemittelte Stubent würbe bei feiner \Bcidjte einen ucr^weifeltcn

s^ater treffen, ber bie Littel ju feinem (stubium unter leiblichen entbcljrungcn

ber ganjen gamilic aufgebraßt t)at unb jefct bei ber größten Slnftrengung

liiert imftanbc ift, bie folgen feines SeißtfinnS Wicber gut 511 maßen. $al)«r

«tcitiboten III 1889 85
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mirb e$ beim $u einer ©eneralbeidjtc überhaupt nicfjt fommen. $fmt mtrflid)

ein ©laubiger ben nufclofcu 8djritt, fid) an ben Steter 51t roeuben, fo h)irb

üielleicfjt eine ocreinjeltc leid)tfinnige £anblung zugegeben. 2ttef)r $u be*

fennen, als unleugbar ift, märe burdjauä atoetfloä.

2öenn bem (Stubenten an einer großen Unioerfität bie SWittel ausgeben,

fo ift bie Hoffnung auf Sorgen gering. (Gelingt e$ ifjm nidjt, anbertoeitig

Wbljilfc 511 Raffen, fo mirb er siemlid) fdjnell ju ©mnbe gelten. *?tuf einer

«einem unb mittlem Unioerfität ift eä möglich, burdj Sorgen einige 3eit baö

i'ebcn ju frifteu. 3ft aber erft einmal bie 3af)luug*unfäf)igfeit feftgeftellt, fo

mirb bog in bem ttreife ber intereffirten <ßerfonen fct)ncU befanut. 9Gun fommt

ber Anfang oom (£nbe. ©ntmeber Derfuct)t ber ©tubent, meiter auf Sorg

5u leben unb fieljt fid) natürlid) in fur$er ßeit gcamungen, feinem Ärebit burd)

fdjtoinbeltjafte eingaben nacr)$ul)elfen; bann bauert c$ nidjt lange, bis er oon

ber UniocrfitatöbeI)örbc entfernt mirb ober gar ben ©engten oerfällt. Cber

er mufj feinen SMittagätifd), ben er fct)on feit längerer 3eit nidjt meljr bcjaljlt

l>at, aufgeben, oerfetjt aUmäljlid), toaä nod) irgenb 23crt l)at, unb oerfinft in

bie äufjcrfte «Rot. Sann cnbet moi)l aud) bie ftugel ein ocrfcl)lteS, oer$meifelte$

Sieben.

Leiber merben foldje Vorgänge meiftenö nur unoollfommen unb in engen

Greifen befnnnt unb traben bal)er nict)t einmal baä ©ute, bafj fic anbern ali$

Tarnung bienen fönnen. (sie machen audj menig (£inbrud, meil faft immer

eine fcfyeinbare ober mirflidje $*erfd)ulbung üorliegt. £ie Sifcnigften bebenfen,

bafj oon bem jungen 3)?ann eine meit über feine 3af)re Innauägefycnbe

ßlwraftcrfeftigfcit ocrlangt mürbe, beiläufig ift einmal in Weiterer ©efellfdjoft

oon bem merfroürbigen 3u iQn,m?»tofKn bie fltebe, bafj X $um äroeitcnmnl

burdjö (Sramen gefallen ift unb tagS barauf ben SWanifcftationäcib l)at fd)iobreu

muffen; feine ©laubiger fyaben eine für ilm angefommue ^oftfarte mit SBefd)lag

belegen mollen, moran fid) bie intereffantc juriftifcfyc 5rfl9e fnfipft, ob baö

^uläfftg fei. 93ei ©clegenljeit eincö 5clbftmorbe$ fommt jur ©pradjc, bafj

s
i). ftt)on fed)3 äöodjcn oor feinem $obe tagS über nid)t I)abe auögefyen fönnen,

meil feine lefcte anftänbige Jtleibung oerfefct gemefen fei, ober bafe 3- mit einer

fteünerin oerlobt gemefen fei, mit berfelben öftere ©iierfucrjtäfeencn gehabt Iwbe,

meil fic fid) oon anbern ©äften liebfofen liefe, unb fid) für^lid) erhoffen

trabe, entmeber megen be* angegebneu «crfjälrniffcö ober megen gänjlic^er Littel*

lofigfeit ober aud), meil er trofc feiner f)ol)cn Scmcfter^a^l baran oerjmeifelt

fei, je eine Prüfung befteljcu ju fönnen. $aö mirb bann in ber Slrt einer

Vlnefbotc erjnljlt. (*in megmerfenbeö $>erbammung«mrteil ober ein mitleibigeä

Jßebaucrn, je nad) ber ©emütöart ber Jpörer — unb bie Sad)e ift abgetljan.

2Öer etma bie (£rmittlungöaften ber 8tüatäanmaltfd)aft in bie ^)änbe befommt,

blidt in einen ^Ibgrunb leiblidjen unb fittlic^en ©lenbss, bie Cffenttidjfeit erfährt

nichts baoon.
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3icl)cn mir baö ©rgebnia. Der mitteltofe Stubcnt trifft nad) aUcn 9iid)s

tungcn f)in auf gröfjcrc Sdjmierigfeitcn al$ fein wof)lf)abenber Otenoffc. ©r

bebarf l)öf)ercr Begabung unb ftärferer (£f)araftcrfeftigfcit, um ba3 3ic( feineö

StubiumS 51t erreichen. Tie gefcllfdjaftlidje ©Icidjftellung wirb tfyatfädjltd)

511 einer Saft für ilm, fie täufdjt il)n ^ubem über bie große $erfd)icbcnf)cit,

bie in ben $8erf)ältniffen felbft liegt, unb verfuhrt if)n, einem Söeifpiel $u

folgen, baö für ifjn ftetö t>erberblid) werben muH- Sdjeitert er, fo geftalten

fid) nudj bie 5°'9cn ocg SKiBlingcnd für ihn gau,} unuergleid)lid) härter.

Soll nun ber Unbemittelte gar nid)t ftubirenV DaS wäre fcf)r 51t bc*

bauern. greilid) nid)t um feiner felbft willen, öegabte üeute finb Ijeutc in

allen SerufSjweigcn ^u uerwenben, unb bie gelehrten ^ftdjer bieten äugen*

blitflidj burdjauS nidjt bie beften ^luöfictjtcn. SRandjcr Stubirte, ber mit aller

Arbeit gerabe fo oiel erworben bat, um fid) unb bie Seinen burd^ubringeu,

beneibet feinen minber begabten trüber, ber burd) feine Arbeit wof)lf)abeub

geworben ift. 9lbcr ber gelehrte iöeruf felbft beborf biefer 2luffrifd)ung. unfre

$l*iffenfd)aft würbe oerfommeu, wenn fie immer mir in benfelben Familien

.yinftmäfjig forterbte.

So laffe benn ber unbemittelte s-8atcr feinen begabten Sofm, Wenn er

mirflidjc fiuft unb Siebe 511 bem gewählten ftacb, •- nicfjt etwa blofe ju bem

Stubentenlcben — l)at, getroft auf bie Uniüerfität jieljen. (£r ftclle il)tn ben

oollcn @rnft ber Sage bar, bereite ilm barauf oor, baß er in vielen Dingen

(frttfagung $u üben haben wirb, uerfjctjle tfjm audj ntdtjt bie Cpfer, bie er, ber

iltater, felbft bringen mufe. £at ber Sol)u wirflid) ernften Hillen, fo werben

it)m ©ott unb gute Seute weiter Reifen. ©ro§e Sdjäfec l)at bie ^Siffenfdjaft

nidjt 51t »ergeben, aber er barf Ijoffen, mit reblidjer Slrbcit feine Stelle in

bem gewählten Berufe ju erobern unb äugleid) mit bem Jöewufjtfein Wot)l*

erfüllter Sßflidjt fein bcfd)eibcne$ $lusfommcn 311 finben.

9Kit ber Begabung barf man eS freiltd) nid)t lcid)t nelwten. (Sin

3unge fann in ber Dorffdjulc ben ©inbrud eineä ©enieS machen unb fpielt

möglidjerweife fct)on in ben obern Klaffen beä ÖtjmnafiumS eine traurige s
Jiotle.

Sluf ber Uniocrfität ift er bann, oon ber Sorge um feineu Scbcnäunterf)alt

gebrüdt, meiftenö gar nicfjt meljr imftanbc, mit feinen Kommilitonen gleichen

Sdjrttt ju halten. Unbegabte folltcn au$nat)m$lo3 bem Stubium fern-

bleiben. Der SBater, ber fid) oon ber 9luäfict)t auf Stipenbicn unb anbre

Vorteile blenben lä&t, feinen Solm in eine ungeeignete Saufbal)n ju Rieben,

mag e$ fid) felber pfdjreiben, wenn er Um al* ^albgebilbetcn, unbrauchbaren

Wengen oon ber Uniüerfität aurüderhält.
s
Zi*enn fid} ber S0?angel ber 58c*

fäl)igung erft fpäter, etwa in ben obern Staffen beä ©tunnafiumö, herauf

ftellt, fo fdjeue man fid) nidjt, ben urfprüngüdjen Sßlan 51t änbern. SS liegt

nur eine eingebilbetc Demütigung barin, wenn ber junge 3Kann, ber fid) fdjon

auf ber Äanjel fafj, ju ber (Srfenntniö fommt, bajj er fid) ju einem §anb*
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werf Keffer eigne, ©ine wirflid)e Demütigung ärgfter Slrt fyarrt bagegen

[einer, wenn er ben falfcrjcn 2£eg leidjtfinnig weiter fortfetjt.

91m fcrjlimmftcn finb freilirf) biejenigen jungen Scute baran, bic fclbft ben

gelehrten (Stänben entftammen. SBaS fott bie arme ©camtenwitwe, bic eine

färglicfje Sßenfion bejielit, mit irjrem mäfjig begabten <SoIjne machen? En fid)

Wäre e8 für biegen gewifj fein Unglücf, wenn er wieber in ben £anbwerfcrftanb

5urürffet)rte, bem üiclleidjt fein ©rofcüatcr ober Urgrofjüater angehört t>at. Eber

bic niebern Stänbc finb fcl)r üiel unbulbfamer als bie rjöljcm. Dem ©ofntc beö

(2d)ul)mad)erd wirb cä fefjr üiel leichter gemalt, 9lmt3gcridjt3rat ju werben,

als bem Soljnc beä SlmtögeridjtSratS 8d)ut)macrjcr $u werben. Da$u fomint,

bafe ber Sofm eines öeamten f)äufig burd) @r$ief)ung unb förperlidje ®c>

wöfjnung ju einem £>anbwerf ungeeignet geworben ift. Sclbft wenn er ben

9ftut bcfäfjc, fid) baju $u cntfdjlicfjcn, würbe er bod) wenig Hu$fid)t tyxben,

etwaä Crbcntlidjcä ju triften. $ier liegt ein roirflidtjcr Üftotftanb üor. Smmer
wieber wirb ber junge 3)tonn auf ba3 8tubium als testen Sluewcg gebrängt

werben. 3ft er üon ftinbljeit auf in bem ©ebanfen erlogen, mit welken

Sd)wierigfeiten er 511 fämüfen rjaben wirb, fo wirb er bieUeicrjt bie nötige Sljarafter*

feftigfeit befifcen, um allen £inbcrniffen $um Jrofc feinen tyiaty im ücben ju

erringen; meift gelingt c3 ü)tn benn aud), mit 9tücffid)t auf feinen oerftorbenen

Später unb auf fein eignes ernftcä Streben ein einigermaßen au3rei(fjenbce

Stiüenbium ober fonftige Unterftüjjung $u erhalten. geljlt iljm jene (Efjarafter*

feftigfeit, fo ift itmi eben nietjt ju raten. SBerfommne ©camtenfülnie finb leiber

feine fcltene (SrfMeinung.

Bruiter 3onatt}an in fra^öfifdier Befeuchtung

aj D' Stell ift ber Sdjriftftcllcrname eine* ^ratt^ofen (wabrfdjeuv

lief» giebt man fid) mit bem ßingeftäubniä, feinen wirflidjen Flamen

nidjt ju fennen, eine arge *8lö&c), ber ein SBud) über „3oIm 93ull

unb feine 3nfeln" gcfdjriebcn unb bamit ben 9(orbamerifanern,

wie eä fdjeint, üiel Vergnügen gemalt l)at. Demzufolge fanb

c$ ein 3mprcfario gcfdjäftlid) ratfam, irju für eine 9ln$al)l borlcfungcn in ben

bereinigten Staaten ju mieten unb ifm, wie baä ja ©itte ift, $u zwingen,

balb in biefer, balb in jener großen Stabt jwifdjcn ber Slnfunft beä einen unb
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bcm Abgänge bc« nädrften (Silage« aufzutreten — natürlich gegen „amerifa*

nifd)«*" Honorar. ?lu« ben auf biefen ©ctoaltrcifcn gefammelteu sJloti^en l>at

O'föell nun ein fe^r untcrfjaltenbe« 8ud) äufammcngeftellt, ba« unter bem Xitel

Söruber 3onatf>an unb [ein Sanb oon ©mmu ©ed)er ufcerfe^t worben

(fc^r gut, abgelesen oon fleinen glfidjrigfciten, wie „tropfen" al« äJJefjraaljl

oon „$ropf" u. bgl.) unb im Berlage öon ®. (Sngclrjorn in Stuttgart er«

fdjiencn ift. Slbcr eS unterhält nicfjt allein, e« betetet aud) unb barf in«be*

fonbre benen empfohlen werben, bie fidj au« ber europäifdjen Sflaucrei in

ba« „£anb ber ^reirjeit" fernen.

3d) erinnere mid), furj nad) 1848 auf einem englifd)en Dampfer einen

ßuropamüben getroffen $u fjaben, ber frifdj oon „brüben" gefommen war unb

feine (£r$al)lungen mit ben Söortcn 311 befdjlicfeen pflegte: „$reif)cit ift gut, aber

für bie greityeit ton! id)!" Ungefähr barauf laufen aud) C'SRellS ©inbrütfc

f)inauS, nur baß er ben Safo umfetyrt. $ie greirjeit finbet aud) er unauä*

fteljlid), aber — Ämerifa ift nod) ein ttinb; wenn e$ einmal ^u $erftanbe

gefommen fein wirb ! Gr ift mimlid) ftet« bemüht, ben ©ruber Sonattjan bei

guter üaune ju erhalten, läfjt be^t)a(6 auf berbe 2Bal)rl)eitcn unb Sar*

formen immer wieber etwa« ©egütigcnbe« folgen unb bewunbert, waö &u ÜCs

rounbern ift, überfdjwängltd): ben UnternetymungSgeift, bie Xtyatfraft' bie grauen

unb tt)rc Stellung, bie Srlänber. $ie lefotern, weil fie aud) in Slmerifa 3r>

länber bleiben, wal)renb bie Skurfdjcn „ifjre Spraye oergeffen, fie if>re ftinber

nidjt lernen laffen, ba3 Sßaterlanb Ijart beurteilen." 2>afe er oon ben $eutfd)en

iiictjtö als biefe traurige SBatyrfjcit ju beridjtcn weifj, barf an bem gran^ofen

nid)t befremben, anberfeit« ift e« tröftlid), bajj er „bei ben Srlänbern Liebling«*

fünben, gef)ler, Sd)wad) Reiten niemals t)at auäfinbig machen fönnen." $icfc

^Jrobe jeigt bereit«, bajj feine Urteile mit einiger SSorfidjt aufgenommen werben

mfiffen. SBon ßlan*na*®ael unb Kompagnie weiß er augcnfdjcinlid) gar nietjt^.

Slud) verwahrt er fia) miebcrfwlt auäbrüeflid) gegeu ben SBerbadjt, nad) turpem

^lufent^alt eine ernfil)afte Stubie über £anb unb Seute geben $u woUcn. Unb

ba ein 23udj oon feefoetyn 2)rudbogen befanntlid) nidjt fo fdjHctl gefdjrtcben

wie gclefen werben fann, ift e« ber$eif)lid) , wenn ber ißerfaffer bei bcm fedj*

$ef)nten oergeffen fjat, waö auf bcm oierten ober audj fpätern fteljt, wärjrcnb

bem SJefer folct)c fleine Söiberfprüdjc auffallen. So bemerft 5. 93. C'SRell bei

Sefprec^ung ber cntfcfclidjen Übermacht ber amerifanifajen „©olbfbnigc"

:

„^äufig genug erregt biefc Juraunci Gntrüftung unb erwedt unauälüfd)lid)cn

unb id) fürchte fcl)r, bafj bie Slmcrifaner, bie fic^ über unfre flieüolution

luftig machen, ftd) felbft eine l)eran$icf)en, im 5ßergleic^ 51t ber ba« Satyr 1793,

um mit $cinc 511 fpredjen, nur eine 3bt)Uc fein wirb"; am Sdjluffc aber

weiB er feinem eignen SBatcrlanbe ntd)t« beffere« 5U wünfdjcn, al« baß c« ein

jweitc* Ittmerifa werben möge. 2)üB e« in gewiffem Sinne auf beftem SKcgc

baju ift, läfet fid) nic^t leugnen.
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Übrigen« braucht man Söiberfprüdje unb SnfonfequenÄcn fcine«roeg«

immer in fo weiten 9lbftänben ju fnd)en. CSReH finbet e« fomifcf), bafe bic

amcrifanifd)en ^rnucn, bic fid) tl)atfäd)lirf) „olle« ertauben Dürfen," nod) nari)

(Emanzipation freien, unb mörf)t tfinmenbungen gegen i*)r Verlangen, in ben

gefefcgebenben üöerfammhingen ©ift unb Stimme 511 erhalten; aber eine 3>amc

cr,yif)lt if)tn, eine ^In^ar)! junger grauen in Üftcmnorf t)abe burd) if>r cncrgifcfycs

Auftreten gegen jeben SDfann, ber abenb« auf ber Straße bie fdjulbtgc Sldjtung

gegen fie au« ben Slugen fcfccn wollte, c« sumege gebracht, ba§ jeftt grauen

unb Sttäbdjen nad)t« unbcfdjüfyt nad) .fraufe geben fönneu; unb al« fie barauft)in

bic Politiken Ofcdjtc für i()r ©cfd)lcd)t forbert, antwortet er nidjt ctroa, bafe

biefe graucnlogif H° toibcrlegt, jonbern erflärt fid) für „gefd)lagen." Unb

toenn grauen einen Süfaun tljeeren unb bcfebeni, Schülerinnen eine« SWäbdjen*

inftitut« einen SRcbafteur burdjpeitfrfyen unb ifnn Saljennepfeffer in bie Slugen

merfen, fo finb bn« wieber 3kroeife ber „beüor^ugten Stellung ber grau in

Mtnerifa," nur ben Pfeffer l)ättcu bie SNäbcfjcn fid) erfparen tonnen.

$afe bie grau bc« Kleinbürgern c* im tflciberluru« ber SWillionarin

t)tctcr)tf)un ttrill, bafe man auf ben Straften ber grofecn ©täbte Slnjügc fiet)t,

bie t)öd)ftcn« auf einem 9tta«tenbatle juläffig mären, finbet atlerbing« nidjt bie

Billigung be« ^erfaffer«. ?lbcr — „in einem bemofratifdjen l'anbe mirb ber

grofd) ftet« ben Cdjfen fpiclen motlen. Sie bläfjt fid> auf, bi« fie plafct,

ober uielmcfjr bi« itjrcö (hatten ®cfd)äftc ocrfrad)en. 3n granfreiety unb

t£ngtanb Derart bic grau bie 3in)en **« 3)iannc«, in Slmerifa nimmt fie

gleid) ba* Kapital."

„£er Junior gct)t au« (*infad)l)cit unb moljlmollenbcm CSljaraftcr Ijcrüor.

SOian finbet Mm in überftrömenber gfiUc beim ?lmerifancr, ber mirflid) ein

guter Herl ift." iöeleg: e« beftcfjcn eigne Gtefellfdjaften , bic Giäftc einlaben,

um fiel) über fie luftig 311 madjen unb bafür bie platteften ©robfjeitcn in

(Smpfang ju nehmen. Unb D'9ieU fann nidjt umljin, an bic s$röbdjen biefe«

,,.$umor«," bic er mitteilt, bie Söemcrfung 511 fnüpfen, „ber bort oerprajjte

Weift unb SBMft fcfjcine nidjt gerabe uon ebclftcr 9lrt }it fein, unb bic Redereien

unb ?lnfprad)cn, in benen bie Wmcrifaner förmlid) fdjmelgen, fyätten für ben

gremben immerhin etwa« 9iof)e«." 5öir befennen, meöcr ©eift nod) barin

entbeden 511 fönnen.

Die 9fcuigfcit«jagb ber 3?itungcn, bic unuerfdjämte ßubringlicfyfeit ber

$erid)tcrftattcr, ber Mlatfd), bie Sluffdjncibercicn unb Stögen, ba« Slufpuften

ber unbebeutenbften Vorfälle, ba« Öcmüljen, burd) abgefdjmatftc Übcrfc^rifteu

bie ^lufmerffamfeit auf 2agc$neuigfetten ober ?ln3ctgcn 311 lenfen — alle« bie«

wirb größtenteils fel)r ergö^ic^ gefdjilbert, aber um e« fenuen ju lernen, t)at

man nidjt nötig, über ba« Weltmeer ju gel)en. 2)od) nod) oiel crgö^lid)er

ift, mie C' sJiell fid) abmüht, baö Unmefcn ^u red)tfertigen. „gür ben ernft*

fünften unb benfenben Üefer l)aben bic cnglifd)cn ölättcr al« einige ^njic^ung«*
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fraft bie ftuoerlöffigfeit if)rer in* unb auälänbifd|en Sorrefponbenaen oorauä."

£er ^erfaffer fd^etnt Times, Daily News u. f. w. lange nidjt (jelcfcn jii

fjaben. „£ie amcrifanifd)en Leitungen finb ein Sammelfurium Don politifdjeu,

litterarifdjen, fünftlcrifdjen nnb flcfcflfrfjaftlic^en ^cuigfeiten, uon SBcridftcn über

ttriminalfälle, luftigen Gfcfd)id)td)en, Stlatfd) aller Wrt, 3nteruiem$, Sfaubal :

djronif, nnb finb gefdjricben in einem Stil, ber ben SWann uon ©efd)inad

Ijäufig Derlefct, oft aber audj feffelt unb immer amüfirt." Hl)o ucrlefocnbeä

?lmüfcment! „$a$ s^ubli(um mujj befriebigt werben, baö ift bie Aufgabe ber

treffe," bie mithin auf ber Stufe ber SOiobengefdjäftc unb ber Xingeltangct

fteljt. „9So e$ fid) um politifcfye 9tcuigfciten aus* (Suropa fyanbelt, barf mau

ben amerifanifdjen ßcitungen nid)t ofntc großen 23orbct)alt (Mlaubcn fdjenfen,

aber anerfennenSwert ift immerhin bie föüfjrigfcit ber bortigen treffe." ^uut

©eifpicl: am borgen nad) ber erften Sluffuljruug eine* neuen Stüde« uon

Sarbou braute eine Siemttorfer 3eitung bereit* einen $wei Spalten langen

«eridjt über Stöd unb £arftcllung. „Sa* Ijeifjt alfo: bie Wincrifaner befamen

bie ©in^el Reiten Don Sarai) Söernljarbtä jüngftem Iriumpl) oor ben JJkwoljnern

Don l'oon unb SJfarfeille 511 lefen." 35ic beneibcnSwerten Slmerifaner, beneibena-

toert, wenn aud) bei biefer iücredjnung bie $erfd)iebenf)eit beä Ufjrengange*

aufter ad)t gelaffcn ift. 3nbeffen wäre e3 unbillig, nidjt ansuerfennen, bafj

aud) curopäifdje Bütlingen bemüljt finb, in ber ^luffaffuug il)re$ Ijuljen Berufe*

ben amerifanifdjen äfwlid) ju werben, iöei bem flublid eine« 3eit»>"g&tttifcl*.

ber einen mit tarnen genannten ÜJianu mit bem e>3el)fingtwcrbcn bebroljt, wenn

er fortfahren follte, in ben Straften 511 prebigen unb in ben Käufern ju beten,

anftatt 511 arbeiten, überläuft unfern Slutor „gcwiffermafjen eine Gtänfelmut."

SKarum Denn? 2)aä gehört bod) jur wahren greiljeit!

(Jbenfo finbet er eine anbre ^reiljeit, nämlicf) bie, eine (£l)e ju fdjlicfjen

unb wieber ju löfen, nicfyt ganj unbebenflidj , fic Ijabe „aud) ifjrc tragifdjc

Seite"; man f)öre nämlid) täglidj, bafj ein SJJann feine $rau wenige Jage

nad) ber Xrauung üerlaffen unb if>r iöermögen mitgenommen fjabc. oljr Iroft

bleibe, menigftenS nidjt it)rc 6l)re Oerloren ju fiabcn!

Srunffudjt fommt nad) D'SHellä 3?erfid)enmg in ben niebern Stäuben

nur auänafnnSmeife, in ben Ijöfycrn gar nid)t oor.

Unter Slrjtcn, Slboofatcn, Wpotljeferu giebt c£ tüele Sdjwinbler, „aber

fdjliejjlidj finb c$ bod) &utc, bie aud) iljrc (£ramen beftanben Ijaben unb jur

Ausübung itjre« Serufcä gefcfelidj ermädjtigt finb." £aä äubert natürlid) bie

Sac^e, aumal ba befannt ift, wie ftreug c* in ^Imerifa mit ben ^rii jungen

genommen wirb.

5)ie (Jifenbal)nbeamten fd)einen feiner Sdjilberung ^ufolge in ttmerifa

ebenfo grob ju fein wie in ber Sd)Wei^, unb bie (Srflärung biefer Grfc^einung

paßt auf beibe iJänber: ber Schaffner „bilbet fidj ein, fid) mit gebilbeteu

beuten auf gleiten gujj ju ftellen, wenn er grob gegen fie ift, unb baburd)
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ben o(>crftcn (MrunbfaU ber $emofrotte, ber ©leichhett, jum ttuSbrucfe Oer*

fjclfen." Vctbcr formen btc Sc^meijer (Sifenbatynen nidjt fo für btc fonftige

SBcquemlidjfctt beä Meifenben toie bie amertfaiiifd)cn. 3n baSfelbe Äapitel

gehören btc zahlreichen ?lncfbotett oon ben Süicnftboten, inöbefonbre ben meib=

litten, bie fid| tute „jur 3M$pofition ftehenbe Herzoginnen" benehmen. 5öet

biefen 3?erhältniffcn uitb ben aufterorbcntlich hohen Löhnen oermögen mir

auch an ber Einrichtung, bafj eine £>crrfd)aft, bie bnrdj bie SBlätter einen

Ticnftboten fucfyt, jtüctunbctntjafb bis fünfmal fo oiel für btc 3ei(e fßtyw muß,

als ber Söebiente ober baS Stubcnmfibdjcn, nid)tS „bcrounbernSwerteS" $u ftnben.

©ern beiftimtnen tuirb man ben gelegentlichen Qkmerfungcn über bie Än*

roenbuug „bemofratifcfier" (tyrunbfäfoe auf baS öffentliche Vcben. „Um S^emttcr

*u »erben, mttfe man 6l)emie ftubiren, um 9icd)t£amua(t ju toerben, bie Siechte,

um in einer 3>emofratic ^olitifer ju tuerben, nur feinen eignen 9ht$en."

$aher toerbc ein Wann aus ber ©efcllfdjaft, ber fid) mit ^olitif befafet, an»

rüchig. $cr alle oicr 3al)re cintretenbe ooUftfinbigc SBechfcI in ber gefe^

gebenbett ^crfammhtng bringe eS mit fid), bafe bort immer nur Neulinge fifcen,

M
vl$olitifer, aber feine Staatsmänner." 2)aS ^ublifum fümmerc ftd> baljcr

auch öiel toeniger um bie Vorgänge im Stapitol $u Söafhtngton, als um bie

^erl)anblungen in ber franjöfifchen Stammer, im cngttfdjen Parlament unb im

bentfc^cti ^Reichstage. SJodj entbeett ber ©erfaffer auet) barin einen Sorjug,

beuu natürlid) fei „baS politifd)e üeben jcbcS Golfes, baS glüdlid) unb in

ungeftörter 9htl)e unb Sicherheit lebt, unintcreffant" — eine 2Sal)rheit, bie

nicl)t 51t beftreiten ift, aber 31t bem iljema pafjt tuie bie gauft auf« Äuge.

Die geroohnheitdntäfjige atemlofe £>aft in bem gefamten täglichen £eben, oon

ber man fchon in (Snglanb einen s^orgefchmarf befomntt, betradjtet auch O'SRell

nts* einen Unfinn, hält überhaupt bem immer unb überall nur an grofeen unb

rafchcn (£rrocrb benfenben Wmerifaner mit SRcdjt ben ^ranjofen oor, ber mit

ber ?lbftcf)t fchafft unb fpart, baS Hilter forgloS crmarten ju tonnen.

SBenn C'9?ell audj nur fcd)S 9)fonatc in Wmerifa oerlebt ()at
r fo ift er

bod) bis ju einem gemiffen ®rabe amerifantfd) getoorben. (Sinmal miU er

feinen Üefern aufbinben, fein Smprefario hol* gefagt, er motte auch — (Shotfeä

T)idenS, ben längft ilkrftorbenen, für eine Steife burdj Alanaba anmerben, ein

anbermal prophezeit er, in fünfzig fahren locrbc bie alte !föelt, mettn fic fid)

nicht beffere, ber neuen tuie „bie ißarbaret ber 3ioilifation" gegenüberfteöcn.

SBcfonbcrS luftig nimmt fid; in bem SMunbe bcS granjofen bie $$rafe au«,

„rutnnbürftige" dürften jmängen Europa 5U ben Ungeheuern Lüftungen.

(Schlie|lich mollen aud) mir ihm nadjahmen, inbem mir baS Urteil über

fein 93ud) fo 5itfammenfaffcn: ber £efcr mirb üieleS barin miberfinnig finben,

bei oielem ungläubig ben ftopf fchütteln, aber ttojjbem nicht bereuen, ed auf

einem Bahnhofe gefauft unb toährenb ber JHctfe gelcfen 31t haben.
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\3. Die Hebe bes Prisen Cubroig

|a» unu eine mntfere Tl>at, ^rinj ßubtoifi, eine beutle Zfyat,

bereu man in ber ©efdjidjte ber Anfänge be* neuen ^ietc^cö cinft

gar mof)l geben fen mirb! ßmar ,ult eine Webe, aber eine iKebe,

bic einer Xljat gleid) mirft burd) bic beulen £anbe tyfo unb

I Darüber fyinau*. Sine Xljat aud) isifofcrn, als cd, foöiel idj

tuetB, neu ift, ba§ ein fo l)od)gcftelItcr g-ürft alä ^olfärcbncr auftritt, £em
^ringen felbft gerabe ift e$ freilief). nirf)t neu, benn er Ijat üor ad)t 3al)ren

bie bcutfdjen Sdu'ifcen 511 ityrem geftc in ÜDiiindjen efcnfo bcmillfommt, mic

jeftt bic Turner. 3d) rjabe aber gor feine (Erinnerung, bafj feine bliebe bamatö

ein älmlidjcS Sluffcfjen erregt l)ättc mie bie uom Sonnabcnb. Sin gürft al$

^olferebner , baö ÜÖort in feinem ebelften (Sinne genommen. (Er fprad) ju

ben Taufenben beutfdjer Turner als ^u bcutfdjen Männern, in benen er

Teutfdjlanb feX6fl öertreten uor fidj faf), fprad) $u ifjnen öon ber fjödjftcn

Angelegen Ijcit bcutfdjer 9)?änner, uon bem ©erben, SSefen unb (^cbeitjen betf

neuen SHcidjeä. £a ift ber begriff ^olterebncr aufä fdjönfte erfüllt.

^iarfj einem lebenbig gehaltenen ÜbcrMirf, mic baä allcä fo gefommen

feit ber Sdjmadj ber napoleonifdjen &'\t, fragt ber fürftlidjc SHcbner: „Unb

nun frage id) Sie, meine Herren, bie Sie au* bem Tcutfdjen iKcicfjc finb,

tuas ift unfre Aufgabe? Tüefc Aufgabe ift: treu feftauljaltcn an ftaifer unb

flieidj unb einig $u bleiben." Das ift ja ber örunbton, auf ben fidj nun

glürflidj allcä bcutfdje i*ebcn immer mct)r ftimmt. 2lbcr nodj mit ^inberniffen,

unb gerabe an biefer Stelle unb aus biefem Sfatnbe fjat bie cinfadjc, ent*

fdnebene ßrflärung mit ber ba^u gehörigen ?Iu&fiif)rung eine befonbre S8c=

beutung, benn ftc fagt &ug(citi() auä: §lud) iBnicrn gcfjört nun mit aller Treue

unb Eingebung bem neuen 9icirf;e an, ift nidjttf als ein milligcS ®lieb beä

neuen ©anaen, in bem ber bcutfdje ©eift feinen Ijoljcn iiulturaufgaben nadj-

gcfjcn wirb. (£* flang ^ugleid;, felbft menu c£ bem ÜNebncr uidjt bcnmjjt mar,

mic ein freiet brüberlidjeä iöcfenntniö bcö baicrifdjen ©eifteS uor bem bcutfdjen

Öeiftc, ba3 er biefem ^u guter Stunbc fdjulbig 511 fein glaubte: „T)a bin id)

roieber gan$, mir gehören jufammen."
sD2an rocij? ja bei un3 mic im 9lu3lanbc, roetdjen cigcntümlidjen Sdnoicrig-

feiten bie neuen SJerljältniffe gerabe in iBaiern begegneten, obmorjl eben uon

üheujboten III 1889 «6
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ba qu£ ber Antrag gefommcn ift, ber einen beutfdjen töaifer in ber ^erfon

be* ftönig* üon Greußen einfette. SDian meife, mie ba* feinbtid) geftnnte Wu**

taub bamit rechnete, bafj Baiern weniger au* fid) heraug » als burd) bie Ber-

Ijaltniffe oeranlafet bem SHeid)e angehört. Mud) ber römifdje Stanbpunft, ber

infolge gcfd)id)tlid)cr (Jntroidlung in Baiern fo ftarf vertreten ift, ber aber

cigentlid) nur fid) felbft fennt unb alle anbern Stanbpunftc unter fid) fietjt,

erfd)tt)erte ba* durchbrechen be* reinen bcutfcfjen Stanbpunfte*. Bei Sebjeiten

ftönig Vubmig* II. tvufjte man e* nicht anber*, al* bafj mit ber ihm fotgenben

Vinte jener Stanbpunft mer)r ober meniger üu*gefprod)en auf ben Hfyxon

fommen mürbe. 9)?an erinnert fid) nod) ber mol)ltf)Ucnben (£nttäufd)ung biefer

^Meinung, bie ba* ?Iuftreten be* ^rin^regenten l'uitpolb fer^r batb beroirfte.

SSJic rafdj gemann er fid) ba* beftc 3utrnucn Der beutfdjen, unb al* er

öollenb* jur (Eröffnung be* erften 9ieid)*tage* unter Äaifer SSiltjelm II. an

ber Spifcc ber beutfd)en dürften fclbft im $Keicfj*tag crfd)ien, um bem jungen

Äaifer gleidjfam öffentlich feinen ftütyenben $lrm $u leihen, ba judte eine

freubige Überzeugung burd) bie i'anbe: 3a, ba* junge SReid) ift geborgen, unb

aud) Baiern ift unfer. ÜRun aber f)at fein Sol)n unb Xl)ronfolgcr
( gemifc

nidjt miber ben Hillen feine* föniglidjen Bater*, ben beutfdjen Stanbpunft

Baiern* mit einer Klarheit unb (£ntfcf)iebenl)eit au*gefprod)en, bie alle 3meifel

für bie 3ufunft befeitigen. 3Han fann bie Diebe al* fein fünftige* ^Regierung**

Programm anfcfjcn. Sie ift, alle Sdjmicrig feiten im §intergrunbe ermeffen,

eine tapfere, bcutfdje Zfyat.

©* l)ängt aber nod) mel)r greube oaran. ÜWid) freut e* jum Beifpiel

nidjt menig, bafj burd; bie Gelegenheit ba* allgemeine beutfcfje Surnfeft $u

fold)cn politifdjen <£l)ren fommt. (£* ift feit 1870 in beT öffentlichen 9Hei*

nung faft guter 2on geworben, bie grofjen Xurn«, Sd)üfoen* unb Sängerfefte

al* ctma* rcdjt Überflüfftge* ansehen unb fetbft fpöttifdj ju be^anbeln, ju

meinem Spott benn aud) immer mol)lfeiler Slnlafj genug oorfommt. 3cf} h0**

biefen Stanbpunft nie teilen fönnen. ©er ba* grofjc $urnfeft oon 1863 in

£'cip$ig erlebt fyat, bem Ictber feine entfprecrjenbe 2)arftellung ju teil gemorben

ift, ber roeijj, ma* foldje $efte für ba* ©anje bebeuten fönnen. SBic midjtig

ift allein bie gegenfeitige Berührung ber öerfd)iebenften Stämme, nietjt blo§

oerein^elt unb fühl, mie im ©efd)äft*lebeu, fonbern mel)r im ganzen unb in ge*

hobencr ^cftfttntmung. Unb bafj fte auch °'c heften Gelegenheiten finb unb

bleiben merben, mo aud) t>oc^^»olitifc^c 3)inge fich gcltenb machen unb roidjtige

fragen )\d) flären fönnen, mie in einer Slrt freiem SKeid)*tag neben bem

emftlid) amtlichen, ba* bemeift ba* SDiündjner ^umfeftmit ber SRebe be* s^rinjen

i'ubmig, für bie fid; eine anbre Gelegenheit al* bie gegebne faum benfen läfet.

Wiv regt e* aber nod) eine anbre Betrachtung mieber an, ber ich f^on

manchmal mit greube nachgegangen bin, ich nieine, mie in bem Begriffe gürft

fid) eine gtiidltd)e ^eräubenmg ooUjieht. Solche leitenbe Begriffe, bie bie
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fefteften fein folltcn, unterließen nämlicf) fortioäf)renben SBerfdjiebungen, in benen

fid) ber 3eitgeift fpiegelt. Cb eine 3e ** *n fallenber ober fteigenber Scmcgung,

im Verfall ober im ?lufblfit)en begriffen ift, jeigt fid) an nid)t« fo beutlid), al«

an bem <ötanbc biefer leitenben begriffe. @in treffücfje^ 33eifpiet giebt ^olf.

Wie l)at ber begriff fid) geänbert feit ettoa cinf)unbcrtunbfunf$ig Sauren! Xamnl«

in einer SBerfommenf)cit unb 93erad)tung, bie fid) am fdjarfften au«br(idcn in bem

franjöfifchen canaille, b. f). ba« gemeine ißotf im GJegenfafc ju Slbcl, Äleru«

unb (Melcfjrtenioelt. Sic troftlo« Hingt au« ber 3eit ba« ©ort au« £aQcr«

politifdjem Vornan Ufong, ba« ©oetr)c feinem ©ottfrieb oon ©erlidjingcn al«

ÜKotto oorfefctc: ,,£a« Ungtürf ift gefdjel)cn, ba« fter^ be« $olfc« ift in ben

Äot getreten unb feiner ebetn SBcgierbe meb,r fähig." 3)ie flnberung be«

begriffe« ging oon ber Sntbetfung be« $o(f«licbe« unb feine« einzigen SHerte«

au« unb I)at allmählich einen magren Umfchtoung herbeigeführt, ber aud) in

sßolitif unb SBiffenfdmft nunmehr bie maftgebenben ©eficht«punfte giebt.

9ifmlid) hat ber entfpredjenbe begriff gürft feine innere ©efc^ic^te, bei

ber e« aud) an Umfdjroüngen nidjt fehlt. 3d) miß nur an 2)iacd)ioocl[«

gürftenbegriff erinnern, um anjubeuten, au« toetdjem Verfall fid) ber ©egriff

ljerau«juarbeiten hotte. Sabet galten bie gürften al« Halbgötter ober al« bie

(Wörter biefer (Srbc. Unb toic biefe ©öttcr jum 2cil if)re ©ottljeit genoffen

unb in ihrer SBclt al« ®ott toirtfehafteten , in 3\'utfd)lanb jumal in ber un*

oermciblid)en 9Jad)ahmung granfreid)«, b. I). bc« £ofe« Oon 33erfaiUc«, baoon

giebt bic @in$elgefd)id)te mic bie fatirifd)c l'itteratur genügenb 3c"9n»$-

altgermanifd)c SBegriff gürft, in ältefter gorm furisto, meint eigentlich ben

S8orberften, ber überall ooran ift, al« güfjrer, er f^^B ^u^teidt) ben Segriff

£elb ein. $>a« ift benn aud) in ben langen 3at)rf)unbcrten junt ©lüd nie

• ganj oergeffen roorben, ja in grofjen unb ^elbcnnaturen bridjt ber alte, l)ol)e

SBegriff oft Oon felbft mieber au«, befonber« mic c« fd)eint in beoorjugten

©efcf)lechtern. Ober er roirb oom aufftrebenben ßeitgeifte neu gefunben unb

al« leudjtcnbc« Qkl wogten gurfte"™hmc« ho<h aufgeftedt. So ging«

bei un« im achtjehnten $ahrf)unbert, too unfre Didjter, ftlopftod immer ooran

in allem Hohen, unb bie fogenannten Sßopularphilofophen treulich jufammen

an ber (£rt)öf)ung be« SScgriff« arbeiteten. Unb e« gab gürften genug, bic

ben neuen, b,ofjen ®ebanfen fid) mitlig Eingaben, Oor allen griebrid) oc*

$ro&e, felbft eine rechte Hclbcnnatur, nicht 51t oergeffen aud) Äaifer

Sofepb, IL u. a.

SKun, loa« id) meinte, ift: biefen Ocrjüngten unb in fid) erneuten gürften*

begriff, auf ben fo üiel anfommt toie auf ben ocrjüngten $olf«begriff , fcf>cn

mir auc^ m wnferm 3af)rhunbcrt, jn ocr ®egenmart roirfen. 3n unferm jugenb-

lid)en Äaifer fetjen mir il)u mie oerförpert, ber barin ber rechte ©rbc be«

Weifte« feiner Wljnen ift. Unb auch be« ^rinjen ^ubmig Siebe erinnerte midi

freubig baran. £a Hang aud) ber rechte, neue, ljol)e gürftengeift, ber sugtcicli
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bic £inge oon reiner &öf)c überfielt unb ^uglct^ ifjrcr ^Bewegung jum 3icle

als güfjrer bic SSegc roeift. $*of)l bem föcicfje, bafc cä folrfjc dürften

tötan erfährt nun, n>ic merfroürbig bie SKebe weiter wirft aucf> bei (Gegnern

ber barin bertretenen €adje. $ie Ultramontanen im eignen l'anbe festen fie

bitter an. 9toturlicf)! ift ja barin blofc oon einem beutfcfjen Stanbpunfte

bic Siebe, unb zwar mit geller, uofler öegeifterung, bon einem römifcfjcn ober

fo gan^ unb gar nitfjt, afä gäbe e$ ifjn gar nid)t. -Der ^rinj f)at fid) gegen

fcf)mat)Iirf)c (SntfteUungcn in ultramontanen ©lottern ju oerroar)ren. ©ein

Vater aber, ber ^rinj = ^Regent i'uitpolb, r)at fein boUe3 SinüerftänbniS mit

bem ©eifte ber SHebc erflären (äffen, ©o ift beim baä (Stande ein fleineä, aber

wcrtoolleS ©tfitf beutfdjer <5>cfc^ict)te in Saiern. §eil bem neu gewonnenen

Saicrn!

SttaS un$ not 1 1> u t. Sir tjoben nun eine Verfaffung, bie Deutfdjlanb

einigt, wir haben eine 9tcil)e oon Leitungen, bie leine GJrcnjcn idjüften, mir haben

eine einfjcitlidje Slrmee unb flotte, bie auf eincö 3Jcannc3, unfcrS SfcaiferS, 9^uf #

wie ein 3Wann baftefyt; xoai un3 nun nod) fef)lt, ift Regelung unb (Einfjeit unfrer

Diplomatie im Verfefyr mit fremben 9Kftö)tcn.

9?ad) biefer 9tfid)tung bebürfen mir einer Vcrcinfadmng, infofern als ba§ Sluö

lanb ber offiziellen ^anbfyaben ju Oiele hat, feinen (Sinflufj an allen möglichen-

Stellen in $cutfd)(anb ju üben unb möglidjcrwcife l)te unb ba falfdjeS Spiel 51t

treiben. 2Wan mirb jugeftc^en, bafr c§ fein zweite^ iinnb ber (Srbe giebt, baä

flleia^jeitig ein ^albeö 3)ufcenb offizielle politifdje Vertreter frember SHädjte, unb

jwar ein unb berfclüen 3)cad)t, aufjumeifen Ijätte roie Deutfrfjlanb.

Sind) fyaben mir in Derftfjiebnen Sailen, f)auptfad)lirfj 1870 gefef)en, mie einer

unfrer eifrigften (Gegner auf bem SBege feiner politifdjen Agenten, ©efanbtcn, 3öot-

fdjaftcr unb mic ftc Reiften mod)tcn, im Gerzen $cutfd)(anb£ fein polttifdjcö Öagcr

auffdjlug unb einfach ttjat, al* märe er ju jpauje.

^n gegebenen fallen tönnen fid) äfynlidje Unjuträglidjfcitcn unter bem 2>cd^

mantel ber Vertretung be£ 9lu»lanbe$ an ipöfen jmeiten unb britten SKanged in

Xeurfdjtanb erneuern, 3wictrad)t &mifd)en unfent beutfdjen 93unbcäfürftcn fäen unb
neue Sirrcn herbeiführen. 3Str mödjtcn baber auf bie $age*orbnung öffentlicher

Veiprednmg bic Erörterung ber ftragc fteüen, ob eö ittct)t not ttjuc, bem ^cfanbtcn^

mefen in $cutid)lanb auficrfjalb ber Vertretung ber 9)iäd)tc bei bau Haifer unb

feinen Waten in ber einen ober anbem Seife (Frenzen $u Rieben.

finbet!
-
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28ir miffcn,bafj bie Aufnahme bicferfrage in bag öffentliche ©efpräd) einer Söieber*

eröffnung ber beutfd)en $rage gleich fommen würbe; wir wiffen aud), bafj im 3n=

unb Audlanbe eine foldje (Erörterung Dielen Staub aufwirbeln unb manche ($c=

müter in Reffen 3om Perfefccn würbe. Über alle biefe Söcbenfen hinweg galten

wir cd aber für richtig unb notwenbig, aud) in unfern biptomatifdjen 93e,yel)ungen

nad) aufjen Schnitt unb bie allein juläffige vernünftige 5orm 511 bringen.

äJian foll und bcsfjalb nict)t anflogen wollen, wir rebeten bem (£mr)ettdftaatc

ba§ ©ort. ©ir bringen fcigar nidjt einmal etwaä 9ccue8, benn in öerfchiebneu

beurfdjen Öanbtagcn tft fdjon ju oerfdjtebnen malen bie Anregung gegeben werben,

bie fremben ($efanbtfd)aften im Steidje aufzuheben unb nur ber allein ^uftänbigen

Stelle, bem Suifer, ^ujuweifen. freilich betonte man bei biefen Einträgen nid)t

bie fto^e politifdje, fonbern bie niebrigere finanzielle Seite.

2Bir felbft finb ein fo friebttebenbeä $olf, unb unfer St'aifer ift ein fo ent=

fdjiebener, tljatfröftiger 9ttann, bofj e8 und 511 gönnen ift, etwas met)r £>err unferS

Sdjicffate ju werben unb feftgefdjloffen fpnmgrcif bajufteljen, benn unfre (Gegner

finb in berfelbcn Sage.

(Eingeteilt jroifdjen jwei Nationen, bie feine 9iul)c galten fönnen unb ftctö

über it)re ©renken l)inau8fdjauen , finb wir eö und boppelt frfmlbig, Por allem

unfern innern ^rieben ju wahren unb an ber Verbrüderung unfrer beutfrfjen Söunbc&=

fürften unb it)rcr Stämme fortjuarbeiten. 3U biefem Vorhaben bebürfen Wir feiner

fremben Augen, bie an Crt unb Stelle bie 3cic^unfl
unD 3erfleiftfjimg 3>ctttfct)=

lanbd burd) alle 3at)rhunberte lang geplant fyaben unb nod) heute un§ ein lüfarned

©eftcr)t zeigen. Sclbft ber erbittertfte unfrer ©egner mujs jugcftel)en, bafj in biefen

SSorten tiefer Sinn unb tiefe 58cred)tigung liegen, wenn man 11118 wcntgftenS bem

tarnen nad) unter anbre Stationen al§ Nation einreiben will, ©n Volf Pon

trübem, ba& bie ganze SSelt wie einen ©ruber betrachtet, gehört auf ein (Siilanb

braufan im 3Jteere, wo eS feine Siachbarn giebt.

2ßir gehen fogar foweit, 511 behaupten, bafj nicr)t et)er in bie ©emütcr in

2eutfd)lanb 9tuhe unD Stiebe, Ausgleichung unb Vernunft eingehen werben, alö

l)icr nicht allein bie biplomatifche Vertretung bcS AuSlanbeS nur in Verlin Per-

fammelt ift, fonbern auch °*c Vertretung bed ^apfteS in firct)titr)cn Angelegenheiten

nur in ber 9cät)e be§ beutfehen ftaifcrS unb feiner State Anfcr wirft, genau Wie

bied toon Seiten ber fturic in anbem Säubern geflieht; benn ba§ Auftreten ber

Segaten SHomS an allen ©den unb (imben Xeutfd)lanb§ fefot ba8 9icict) in

großen 9iac^teü. 9tom brangfalirt aud) 2)eutfd)lanb l)auptfäd)lich bedmegen in

fo hertwrragcnber Seife, weil eS einmal feinen Angriff auf Skiern, einmal auf

Stoben, ein anbermal auf SBürttemberg ober ^reufan richtet unb in bem ©tauben

ermutigt wirb, bad ^eutfetje Bieter) auf biefe Söcifc womöglich moralifd) aufs

rollen 51t fönnen.

2>ie bcutjdje Steid)§regierung mufj fo ju fagen für ben Stift ftet)cn. $afür

mujj fic alle ^äben nad) aufecn, aud) nad) Siom \}h\, auSfd)Ucfclich in ben §änben

traben. Unb unfer ilaifer ift geredet, er fdjüjjt jebe ölaubeuSgenoffenfchaft, er wirb

auch oet fatholifchen Äirttje ihre ooUen Stechte im Staate einräumen, ^retlid) barf

fic feine SKiene machen, fidj über ben Staat fallen 511 wollen, wie eä ber Ultra*

montaniSmu« fo oft Dcrfud)t hat.

SJir wiffen rcd)t Wohl, bafj wir in biefen Ausführungen ein grojjess 3ßort

fehr gelaffen audfpredjen unb junächft bem 2obe burch bie Spi^e ber Stat)lfeber

unb ber 3"^0€ verfallen finb; und Ijält aber ber (Bebaute aufrecht, bafj Xeutfch-

lanb, baö bie Seuchtc ber Siffenfchaft unb ber ft'ünfa anbcni ^iationen ooranträgt,
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aud) ein beffercS S?o3 berbiene al8 in feinem eignen .§aufe ränfefüdjttgen, ruf)elojen

Wadjbarn jnm gangballc 511 bienen; wir ftnb aud) ber feften Überzeugung , tag

bie Sicfjcrftellung unferS ÜanbcS unb boS 3urgeltungfommcn ber Iwfjen ©gen*

fc^aften unferS ttaifcrö erft bann eine bollfommnc 2b,atfad)e werben wirb, wenn

weniger frembe ©inflüffc ftd) im Innern XcutfdjlanbS breit madjen tonnen, nod) baju,

bo in unferm eignen Ölcifd) unb SMut laue greunbe unb biefe dtftnbe be$ Xeutfdjcn

ÜKcidjeS lauern, ein Umftanb, ber letber bie nationale Unfertigfeit unferä Staate«

erft red)t barlegt.

9ln bem SHijjöcrftänbniS unb Jpafj, bem gegenwärtige 3*ilen an oielen ©teilen

im Xeutfd)en 9ieict)c begegnen werben, unter ben obwaltcnbcn Umftänbcn begegnen

müffen, fönnen wir ermeffen, wie fc^r Wir eine wunbe Stelle berühren, unb weld)cr

Selbftüberwinbung cS bebürfen Wirb, biefer verfahrenen, jweifelfjaften Elemente jur

Sid)erl)eit unb gum Sdjufrc beS VatcrlanbeS £>err *u werben.

$>inftd)tlid) bcS $j>crrfcin§ in unfrer eignen nationalen SBefmufung r)errfrf)t in

Teutfdfjlanb eine grofje Verwirrung ber ^Begriffe, eine ©cwot)nt)eit be$ Sid)get)en

laffcnS bei bcutfdjen ©urgent unb ganjen Staaten, unb baS SluSlanb beteiligt ftd)

in einer SBeifc baran, bafj ein ernftlidjer Eingriff, biefen JlrebSfdjaben ju befeitigen,

mefjr ober Weniger ÜRebolutton ober Stieg bebeuten würbe, fo fefjr würben ftd)

bie ©eifter unb ©emüter bagegen auflehnen, reine, gefunbc 28irtfd)aft mad)en

ju laffen.

&uS unS tjerauS wirb biefer SBanbel aud) nid)t fommen, wir wollen nur

barauf bebaut fein, bei ©elegcnfjctt biefen übrigen Söedjfcl im Singe ju behalten

unb unter allen Umftänbcn $u unferm ftaifer ju fteljen. erfennen mir fdjon

jefct alä ben cinjigen Sachwalter bcS föeidjeä nad) außen, unb fein SBille l)at ben

?lnfd)ein, als ob er bieten SSillen feinen 3Jcann fteljen würbe.

©ö würbe unS lieb fein, wenn unfre Sfnfdjauung über baS, Wa8 unS not

tr)iit, Slnftang fänbe.

ixttevatm

SWattin 2uti)er in Sprache unb $td)tung. S3on Dr. «Ibert gre^be, Oberlehrer om
3Ttebriä^«(^ranj»(Dnmnartum ju ^arcfjim. ©üterSlol), Bertelsmann, 1889

2Ste heutzutage 3e»tungen nur jum oUergeringften Seile bie geiftige Arbeit

be§ ÜRebafteurS unb feiner Mitarbeiter ftnb, fobafc man längft bie Speere unb

ben ©ummitopf als bie mcfcntlid)fteu Slb^eictjen ber Stürbe eine« SRebafteurS anju=

fcfjcn fid) gewöhnt fjat, fo cntftcljt aud) ein guteS Seil ber neu crfdjcincnbcn Vüdicr

nid^t auä fclbftänbigen Stubien il;rcr Vcrfaffcr, fonbem fic ftnb bielfad) nidjt*

weiter al§ met)r ober minber gefdjirfte Verarbeitung ber bon anbent gewonnenen

Crrgcbniffe. 9teid)lid) bie Hälfte unfrer Vücfjerfdjreiber finb SBiebertäucr. 3Ran ntufc

c$ fdt)on Ijod) anred)nen, wenn biefe ebeln „ScfjriftfteUer" anbeuten, wot)er fte tfjre

Senntitiffe bejieljen. ©in anfdjaulidjeS Veifpiel foldjer Vüdjermadjcrei ift baö Öud)

oon 3rct)bc über üntyer. SBeitu man fur$ juoor bie «uffäfre ÜTlugcS (Von guttyer

bis i'cffing) gelefen tjat, fann man ganje Seiten als gute Vefanntc überfdjlagen,
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unb au£ ben anbern „Cuellen," bic er anführt, $ietfd), $urbad), Jpopf, fc^öpft

er cbenfo fröhlich,. ÜRun, offenbar ift c3 ja Srepbe aud) nidjt um eine roiffen-

fcrjaftliche üeifrung $u ttmn, er will bem üBolfe näher führen, Wa3 jene gefunben

unb in ihren gelehrten Arbeiten niebergelegt Ijaben. "Silber gegen biefc $ßolt8nab,rung

müffen bod) aud) gewichtige Siebenten geäußert werben. Süenn Srepbe Don 2utf)er

rühmt (S. 68): „9cie h«t ein ^rofeffor bic gelehrte Vornehmheit fo grünblich

ücrlcugnct, wie biefer $oftor ber ^b.cotogic," fo hätte er fclber nur aud) etwa£

metjr nad) biefem 9iuf)mc geijen follen. „Verhalten bc$ 3?olf$ jum ©orte ©otteS unb

feiner Vofation — bic neue eminent fatl)olif(f)c ßrfahrung üon ber Sünbe unb

ber Rechtfertigung im (Glauben — SBültcr* Wcfultatc finb mit benen üon$iefc über*
einftimmenb unb biefelben erweiternb — eine (£igcntümlid)feit Sutherö ift

bog geilen ber Spiranä h in ber s^ortifel her — ohne Sonfope (!) beä n fd)reibt

l'uttjer pfennink — in ber ftleruut fehlt bic Vorpartif el ge beim ^artijipium — baju

tarn bic fprad)lid)e Vilbung feitenS feiner fieftüre — wie langfam bie $>crr=

fcfjnft ber SKutterfproc^e erfolgte — üutfjcr ein bcutf^fpra^lic^er Uniber-

falift — fiuther ber b,elbengciftigftc $crolb bcS (SüangeliumS — ba& eigentliche

i&iov üutljerS — bie SSibelüberfe&ung feftigte ba3 SHeformationäwert unb gab bem
ganjen SSolte ba8 lebenbige Söort ©otteS Wieber als ba8 bebcutungSPollfte Sebent

fcrmcnt(!) — gcrabeju geniale fittenmäfnge(?)^nmenbuugbeä2öortc3(iJotte§" —
in folgen Söenbungen getjt cS Seite für (Seite fort! Xaju bie immermäb,renbe

Stu&affung üon h a t , h « & e n , i ft , f i n b , w 0 rb cn unb ähnlichen unentbehrlichen 3Börtd)cn,

bie Vertaufdmng Pon wie unb alS, ber untcrfd)ieb£lofe (Gebrauch ber2Wehrjahl ©orte
unb SBörter — unb fold) ein SÖiann, ber fiel) unfre ÜJtutterfprad)e in ihrer ganzen

hiftorifdj = gcnetifd)en ($Polution (S. 135) fo eminent ju Xicnftcn gemacht
bat (S. 7), ber „ber SBortc 3biom unb Slang" (S. 53 Wnm.) Poll unb ganj

(3. 73) bel)crrfd)t, fold) ein 2Hufterfd)reibcr auf ber ^otenj (S. 105), ber bic

ftläglidjfeit heutiger Sd)riftfteHerci in Polier ^rägnanj (S. 136) repräfentirt

(©. 3), fold» ein SRann giebt womöglich beutfdjen Unterricht in ben Cberflaffcn cineö

beutfdjen ÜJpmnafiumd! 5öir banlen ergebenft für bie Zumutung, bic ba* lefctc

«latt mit feiner Pcrf^ämtcn 9lufjäl)lung an unS fteüt, bie übrigen achten (!) «üd)cr

aud) nod) 511 lefen, bie §crr Cbcrlctjrcr Dr. grenbc fdwn gefd)rieben b,at. Un$
genügt btefeS ^rototpp (@. VII).

«Ite« unb ÜHeueS öon griebria) Xljeobor Sifdjer. »cue golge. Stuttgart, «bolf
iöonj & ftomp., 1889

Söir bürfen unö, nac^bem mir Por menigen 9Konatcn au8füb,rli^ über Söifdjcv

gcfprod)en b^aben, biennal mit einer furzen Slnjcigc biefer Sammlung jerftreuter

Wuffäfcc au§ feiner ^errti^cn geber begnügen. Sein Soljn Robert SJif^er eröffnet

mit biefem »anbe „StlteS unb WeucS" eine ^eib,e Pon ©önben, bie ben 9Md^laf3

bcS SBaterS ber Öffentlic^fcit übergeben foUcn. Sein smeiter ieitgenöffifc^er Scb,rift=

fteller fjat fiel) ein glei^cö ?lnrec^t auf foldje ^ietät erworben, wie i^ifdjer. 25urc^

feine ^rofa allein rcifyt er fic^ ben erften Sdjriftftellem ber 9iation an. 3n biefem

33anbe ^at man roieber (Gelegenheit, tb^n Pon ber fpra^Kinftlerifdjen Seite §u bc=

rounbem, junäthft in ber $lbb,anblung üon ben „Seiben be§ 93u(hftaben 9i auf feiner

SBanberung burc^ ^eutfd)lanb.
M

Sßir möchten mob,l miffen, ob ein einziger unfrer

mobemen ©ermaniften, bie auf bie pb,ilofopt)ifd)en Jtritifer fo b,od)mürig b,erabfeb,en

unb alleö ^>eil in ber pl)tlologifd)en 2)?etl)obe fu^cn, fid) jemals 51t biefer Reinheit

be3 Sprachgefühls, 5U biefer tiefen (Sinficht in ben Spradjgeift erhoben höbe, roie

ber Pon ben Schülern Schercr* nad) bem Vorgang ber „^octit" tölpelhaft gering^
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gefd)ä|>te SBifdjer! £ie „kleinen ^Beiträge juv (Sfjaraftcriftif ÖwetfyeS" DerToten einen

einzigen öumor. Sie waren junäd)ft für bas Gfaetfyc^afjrbud) beftimmt, bas ja

üielfad) ein lummclplafc fleinlidjer S^fdwng unb blinber WoetfjcDergötterung ift. 3>a

machte eS bem alten Sdmrtenmaucr unb 2Ht)ftifiäinsli 3pafc, aud> eine fd)Wad)c

'Seite beS "illtmciftcrö ju berühren: feine 9iad)läffigfeit in einzelnen Herfen unb

feine @innlid)teit. Vlber eS ift aud) löftlidj, ju feljen, wie SMfdjcr fid) über biefc

flcrnlid)c Srorjc^ung luftig mad)t, wäljrenb er fic übt, unb wie er fie fdüiefjlid)

bennod) großartig abjufdüieftcn üerftebt. inbem er gerabc Don ben <2d)Wäd)cn

WoetljeS aus ben 2Beg jum ^erfteljen feiner tiefften Weftänbniffe baqnt. ferner

teilt ber 33anb brei Otabcntrcbcn mit: bie 9iebc jur geicr bcS l)unbertften Ge-

burtstage^ '3d)illcrs in ber ^cterSfirdK 511 ^ürid) 1859, ben 9Jad)ruf an Vlucr-

bad)S Wrabe unb bie ÜHebe bei ber (ihitljüUnng einer (>Vbenttafel am WcburtSbaufe

Don g. £traufj. Tie Sdnllcrrcbc ift ein SReiftcrwert. Xcm fdnueiäcrifdjen

Vublihtm zuliebe ift mit aufecrorbentlidjer Munft ber „Silbelm Seil" in ben

Mittelpunft gcftcllt, unb bod) ift baS 3Kafj gemairrt. 9Jiuftergiltig . letjrrcid) unb

fprüfyenb öon Anregungen finb bie mitgeteilten 9fcjenfionen: „Qum neuem Xrama,

Hebbel," bann bie über bie „ Bdjmcijerifdje l'ittcratur beS adjtjebnten 3flb,rt)unbcrts"

öon ÜJJbrifofer , über „griebrieb, 8d)illcr" uon Scltrid), unb über „Öriednidje

grüfjringstagc" Uon Ifttgcl. Xic merfmürbige Mrttif über Hebbel (aus bem

3af)rc 1847) Ijcnwrgcljolt ju baben ift gerabeju ein ^erbienft. Wuftcrbcm enthalt

ber !©anb nod) eine SHeifcplaubcrci „Xurdjeinanbcr aus Cbcritalien" unb eine sJJadj-

lefe üon 2lpboriSmcn ju bem Sagebudje „Vlud) tiincr," üon benen mir nur eine

mitteilen wollen, weil fie auS fo berufenem SKuitbc einen üon uns oft bctlagten

Übclftanb in bem gegenwärtigen litterarifdjcn ßcben beftötigt: „Sie oft befinne idjmid).

ob id) mid) abquälen fott, bas Sd)önc ^u begreifen, aud) Jiiritifen ^u fdjreibcn,

ober lieber etwas ju madjen, worüber bie armen Äftljetifer fid) ben .Stopf $erbred)en

müffen. ob unb wie weit es fdjön fei, unb wann, unb warum? darüber bleibt

bie Äfttjctit liegen, wirb meine ^flidjt gegen bie ttritif üerfäumt, bie in meifi

fd)led)ten $änbcn ift." £cr «cruf ber Jlritit wirb beutjutagc gering gefdjäfct, ftwn

grüßten Sdjobcn ber ^robuftion felbft. £cnn meldje Ücbcnsfreube fann ein

Sdjaffcnber für bie Xauer tmben, wenn ifjm aus ber öffentlichen, nidjt famerab^

fdjaftlidjcn Jtritif nidjt jenes (£dw entgegengefdjallt, woraus er merfen fann, ob er

richtig üerftanben warben ift ober nidjt? sMerbingS müßte biefe SStitif im Weifte

*ifd)crs betrieben werben, unb biefer Weift wirb leiber immer feltencr.

$ür bie 9iebattion uerantwortlid) : 3oljanneS örunotu in fietpAig

ÜJevlflfl uon 5v. ^Bill). ©mnow in fieipjtg — %rud Don t£arl SRarqimrt in Setp^ig
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in Vortrag, bcn id) im ^rüfjjalvr 1887 in bcr berliner 3uti*

ftifdjcn Wefellfdjaft über bie Wcdjteüernältuiffe bcr bcutfdjcn Mo-

lonialgefcllfdjaften gehalten habe, f)at bie Wmegung |ll bem 5l*crfe

beä Dr. @ri)üd über iyranbcnbitrg^rcuüemS .Stoloniatpolitif unter

bem Wrojjen fturfürften unb feinen 9cad)folgcrn gegeben. 3d)

()cibe bei jenem Vortrage baranf bingciuicfen, tute bie mir gefettfe Berufsarbeit

unb bie für bcn erftcren bemeffene ^'\t c$ nid)t geftattet Hätten, troty fetjr

naljeliegenber s#erg(cid)*mtnftc auf bie ttofonialpolitif bc* (Mroftcn Murfürften

mrütfjugreifen , über meldjc e<$ ,^mnr nidjt atl zahlreichen Urfunben in bcn

ftrcfjtacn, mof)l aber an einer forgfättigen unb umfaffenben £arftcllung fehlte.

3d) fnüpfte baran bie Hoffnung, bafe unter bcn jüngeren sJ)?itgliebern ber &c-

fellfdjaft fid) bcr eine ober bcr anbre finben mürbe, mcld)er fid) biefer ebenfo

müljevjolleu aU banfendmerten Aufgabe unter^ietjen möd)te. edjncllcr, al* id)

c3 geglaubt, unb in rcirfjcrcm s
JÜfafjc, alä id) cd mir norfteflen fonnte, Ijat fid)

meine Hoffnung erfüllt, 3d) empfinbc c3 al<s eine befonbre Wcnugtbiiung, bafj

eö mir uerftattet ift, ba$ grofje Stferf beö Dr. <£ri)ücf mit einigen Korten ein

Zuleiten, roeldjc geigen fallen, roic mcrtüollc Grgebniffc bie <yefd)td)tc be*

©rofeen Shirfürften rtu* bem £>aufc .s>ol)cnzollern unb bic $efd)id)tc ber bcutfd)cn

folonialen ©eftrebungen bem (£ifcr unb ber $orfd)ung biefee jungen (Melel)rtcn

rjerbanfen.

*) Unter biefem Xitel rrfc^etnt im September im SBerlnfle 0011 ftr. S3ilt). Qfrunoro ein

ÄtwibönbiflC« $3ert be« (Merict)t*afjef)'or«i Dr. ÜHidjarb Sdiücf. 2)er erfte *tonb enthält bie fijfte«

matifd)« Darfteflung, ber jmeite SBanb ift baö baju flerjorige Ihfunbenbnd). $er obige 9uffa|

ift ein Slbbrud ber ju bem SBerte üon bem ©eticimen SegationStat Dr. Jßau] Äatjfer gefrörie-

benen s£%orrebe.

®ren*boten III 1«89 37

Digitized by Google



*2iM )
#rau&eiibimj'prfuHcrts Kolonialpolitif

Senn bis ,ui ber l>icr oorliegenbcn Sarftellung ift bic Motoniotpotitif

$ranbenburg Greußens, meldje in jdnverer ;$eit, aber in fübner ^orau*ftd)t

oon bem (Mrofeen ilurfurftcn angebahnt unb ausgeführt warben ift, einer ein-

getjenben Uuterfudjung nid)t gemürbigt worben.

Sclbft ^ufenborf bat in feinem großen, neun^elin ^üerjer umfaffenben ®e

fdjic^t^lücrfe De rebus gestis Frideriei Wilhelmi Magiii, Kleetoris Hranden-

burgiei ber Molouialpolitif bes (Gefeierten nur einen einzigen bürfrigeu tyata*

grapsen (Lib. 18, § X2) mit ber Überfdjrift De navigatione Societatis Afiric.

Brandenb. in Guineara gewibmet. (Sr berichtet bartn, bafj bie uorf)er bc-

fprod)ene SBerbinbung mit ben oftfriefifdjeu Stauben für bie balb barauf unter

ber Cberauffidjt be« (Großen Murfürfteii gegrünbete guineifdje Kompagnie febr

günftig gewefen, baß lefeterc infolge ber ^lufeinbungcn burd) bie boUänbifd);

weftinbifdje unb burd) bie fran^öfifdje Senegal »itompagnie Diele ^>crUiftc jii

erhüben getjabt, baß es aber bem (Großen tturfürfteu wenigften« gelungen ift,

fein ÜRed)t jur Sdjiffabrt auf bem offenen dRecre jur lUnerfennung $u bringen.

Sobann er^ätjlt ^ufenborf fur
(\

ben 3»9 to* ©röben« nad) Guinea unb

fctylie&t bereite mit ber -irwäbnung ber Wegeroerträge oom 12. SWai 1684

unb 4. £ebruar 1685. obwohl fein iBJerf erft 1695 erfdjienen ift, er alfo

meljr bätte mitteilen fönnen. iBefonber« bezeichnend für bie Türftigfeit feiner

£arftctlung ift es, baß er ber früheren ttolonialplane bes ifurfürften nidjt

gebenft unb baß bic beiben üRamen ber .ftauptmitarbeiter besfclbcn, (Mijfel*

uan H'ier unb töaulc, and) nid)t ein einiges mal in bem großen ü&erfc uor=

fommen.

Wit 9ied)t bemerft besfjalb $raf fterfcberg in feiner febr an.yebcnben *?tb-

()anblung*) oom 3al)re 1781 über ^ufenborf: Ce savant historien ... n'ayant

pas constilte les papiers, qui contiennent les exploits maritimes du Grand-

Electeur ifen a pas parle que fort superficiellement, quoiqu'ils fussent une

partie tres interessante de 1'liistorie de ce Pritice.

Wber biefer ^ormurf be« fribcricianifd)en Staat«minifter« trifft aud) alle

fpä'teren (Gefd)id)tic^reibcr. Selbft Traufen, meld)er bem Staate be« (Großen

Murfürften ein bauernbes Tenfmnl errichtet t)at, gebt mit wenigen Korten

über bie grofje foloniale Sdjöpfung bes erften iöegrünber« eine« beunty

preufufdjen Staate« Ijinweg.

Xaljer fommt es, baß bie Ausbeute aus ber ben Wegeuftanb befjan;

belnben tftteratur nur eine gau^ geringe ift.

v^on einer fleinen unb unbebeutenben, bereit« im 3al)re 1688 erfdjieneneit

atabemifdjeu Sdjrift uon Sauer abgefeben: Frideriei Wilhelmi res gestae

*l (£$ ift bie in ber fflfabemie bei SBiffeiifdwfteii gefallene Igortefung, ivclcbr einen

WuifyiMl weiter unten em>ätmten Sdjrift barftellt unb unter bem Utel Dissertation con-

teuant des aneedotes du ngne de Fr«'d.-ric Guillauine lo Grand-Klectour de Brandenboiir^

et surtout dt» neu RXploits niaritimos im Tnid erf^ienen ift.
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marinae. (Francofurt. ad Viadr. Anno 1088), ift bic Don bcm (trafen oon

£>er£>ücrg im 3at)rc 1755 oerfafttc Histoire de la marine et de la eompagnie

africaine de Prasse, ate OTattuffript in bcr Königlichen 33ibliothet ju iBerlin

aufbewahrt unb iiberfefct a) im 3al)re 1767 oon s4kuli, ?lüg. ^reufcifdjc Staat**

gcfd;id)tc, 58b. 7, b) im %al)K 1864 uom ©rafcn oon SBordc*) bic crftc Xat-

ftellung, rocldjc fid) cingehenber bcr branbcnburgifd)'preufufchcn Kolonialpolitif

nnbmctc, unb bcrcn 3rocd e* mar, eine Sude in bcr (&)cjd)idjtc be* (Mro&en

Kurfürften auffüllen, ^(bet fic ift nadj feinem eignen (^eftänbm* une

histoire succinete unb crfdjöpft bei weitem nidjt ben reichen Snljalt bcr

Strd)inc.

Ausführlicher, bod) feine*meg* beffer unb burdjau* nid)t frei oon 3rr*

tümern ift bic üon Stuhr au* ben GueUeu gcfdjöpftc unb im 3al)re 1839

ocröffentlidjtc ($efd)id)te bcr Scc^ unb Kolonialmacht be* Örojjcn

Slurfürften ^riebrict) 3öill)elm oon iöranbenburg. 3Me uoit it)in ge;

gebenen ardjiualifdjen ^Beilagen finb nahezu atme Söert, weil fic buvdjwcg

fehlerhaft finb. Über bic ^eit oon 1653 bis 1675, oon Welver Wraf £>cr&;

berg nod) bemerfte, bafj fid) ber Kurfürft Wegen ber ununterbrochenen Kriege

nicht mein- ernftlid) mit ber Schiffahrt befd)tiftigen fonnte, obwohl er fid) ben

barauf siclenbcn, tym zeitweilig gemachten $$orfchlügen niemals gan^lid) ent*

äogen \)abc, begnügt fid) Stuhr mit ber üöemerfung, baß ber Kurfürft bind)

wichtige «erljeittniffe lange $eit uerhinbert gewefen fei, auf fräftige ißScifc für

bie Aufnahme bcö .*panbcl* in feinen Staaten §u wirfen. £c* $(anc« einer

furbranbenburgifd)^oftinbifdjcn Kompagnie gebenft ©raf $erfcberg noch mit

Wenigen Korten, mährenb Stuhr bic bc^üglidjcn Urfunbcn für oerloren an»

giebt. Sie finb es in ber $f)at bi* auf ben heutigen Jag geblieben, ©rft

bem Dr. Sdjüd ift e* gelungen, biefc Urfunbcn in bcm (Geheimen Staate

arö)iu neu ju entberfen.

£cr auf bcm Xitelblatt gegebnen $crfid)cruug nad) ift aud) Sorbans

©cfchidjtc bcr branbenburgif d) * prcufjifri)cn Kriegsmarine, Berlin

1856 „mit ÜBenutyung ard)ioalifdjer Cueücn unb ungebrudtcr äJfanuffriptc"

bearbeitet. £icfe $$erfid)erung trifft aber für ben Zeitraum l)0n ^347

1721 nur in fc[>r befcheibnem ÜDtofjc ju. (Sine genauere Prüfung ergiebt,

baß c* fich meift nur um eine freie ^Bearbeitung be* Stuhrfchen 'i&rfc* h rt" ;

bclt. Selbftänbig finb allein bic ©cfedjtc be* 3al)re* 1677 unb ber folgenben

befchrieben.

Keine Weitcrc ftürberung hftt °i° Gkfdjichtc ber branbenburgifd)*preuBifchcn

Kolonialpolitif burd) ben ^reiherrn oon Selb in feinen iüertraulidjen SKit*

*) 2>ie $au(ifd)e überfe$ung ift ungenau, unb aud) bie Sflordefdje enthält aaf)lveid)e

Mängel. £3 fehlen in (enteret elf Hnmerfungen ber llifdjrift unb eine SHeitje Don Beilagen,

fcua) finben fi* im lejte einjelne finnentfteaenbe 3mümer (©. 62, 63, 75, 49).
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tl)cilungen oom ^reufeifctjcn .$ofc unb oon ber ^reufjifchcu Staats*

ocrtoaltuug (Berlin 1865) erfahren. "?luf bem oorliegcnben (Gebiete leimt

er fidj (ebiglid) an feine Vorganger an.

hiermit ift bic JReil)e ber ScfjrtftftcUcr, nietete bie ilolomalpolitif Vranbeu=

burg^reuücnä im gufammenhang oerfolgt haben, gefd)loffcn.

kleinere ?lbfd)nittc finb feitbem Don Dcrfrfjicbiicu (Seiten bearbeitet loorben.

60 Ijat tyettx im 3af)re 1877 eine griinbticfjc ftbhanblung über „Die

Anfänge ber branbenburgifdjen äJcarine" getrieben.

Die fricgögefchidjtlidjc Abteilung beä (MroBcn ©eneralftaba fyat im 3al)rc

188f) in itjrcr Sdjrift Vranbcnburg* s}?reuBcn auf ber S&eflfüftc oon

Slfrifa intereffante ©njefheiten militärifdjer 9Jatur Veröffentlicht. (£3 finb

aber babei, tvic cd bei bem l'osreifjcn oon ßinjetycitcn au« einem in fiel) ah

gefchloffcncn unb im 3"famm™f)fl"fic ftel)cnbeu Stoffe faum anberä ergeben

fann, manche Uurid)tigfeiten nid)t oermieben, unb cä tjaben fid) bei bem 2lb*

brurf oon Urfunben wie bei ber Übcrfcfcung auö bem £oUänbifd)cn geiler

ciugefchlichcn.*)

iBe^eim-Se^war^badj Ijat in feiner 'Jlbbanblung über Die maritime unb

foloniale Dhätigfeit griebrid) Wilhelms beä ©rofeen tturfürften

(1885) nur Vefanntcö roieberljolt. ©ine fleine Sd)rift .frofmeifter8: Die mari*

timen unb folonialen Veftrebungen be$ (tyrofjen Murfürften (Ghnben

1886) fefct burd) bie Veröffentlichung oon Urfunben auä bem ©mbener Stabt^

arrfjio ba3 Verhältnis bes ©rofeen Alurfürften ^u Cftfriesslanb in ein gc^

nauercö 2ict)t.

(Jmmhnenöroert ift ferner ber oon ben Offizieren S. 2K. Schiff „SopfnV

erftattete Bericht über ben heutigen ßuftanb bc£ ehemaligen furbranbenburgifd)en

Jvortä örofe^riebrichsburg 'Verliit 1884) unb fobann noch c *nc nu!ntSmattfd}e

Stubie oon 9lb. Liener: Prägungen Vranbcnburg* s,|ireufjenö betreffcnb

beffen afrifanifdje Vefitjungen (Berlin 1885). Gtnbtid) oerbient noch

eine befonbre (Ermahnung bie feljr loertoolle Slbljanblung oon Dr. (Jbuarb

£>cotf:
s^ranbenburgifch*beutfche Stolonialpläne (1887).

Ifr machte bie (Sntbccfung, bafj baä babifche (*)encrallanbc$ardno in Äarld-

rul)e Urfunben befifct über „00m ftrengften Geheimnis umhüllte Vorbereitungen"

511 einer branbenburgifch beutfrijen ttompagnic, roeldje „audj nach bem (£rlöfd)cn

ihrer fefreten (Sigcnjchaft nidjt ioieber barauä hervorgezogen finb." 3>n biefer

Annahme liegt freilid) ein Irrtum, benn gcrabe bie midjtigftcn ber oon $eucf

ocröffentlidjten Urfunben finben firi) bereits* in bem im 3ahrc 1673 in jmeiter

*) S. 15 (8- 17) ftcfjt „©uinea" ftatt „©rmSueen" ; @. 73 ift au* beut praeu ber

Uvtunbf Pillau flemadjt, ®. 74 au« „Stobeaeuße" fälfäliift „Eeberjeuße," 6. 75 au* ,,©iefe«

Wien" - „©ro&fellen," ©. 7ö au* „£t)le" — „öfter," ©. 77 «u* „©aubrifr" — „8anb*

boty" u. j. f. Untjoflftänbifl trieberflegebf 11 ift ©. bie ©röbenfäe ^nftruftion (@. 12» unb boä

ajiunitioii^erjei^niö (®. 88). Uiirirfjtiflteiten ber Übevfefung «eigen \id> 3. 86, 48. ü2.
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Auflage ocröffciittirf)teii Sßerfe cined ftolonialfrcunbeS, beä Dr. Johann Sondjim

SBect)er: *ßolitifd)cr £>iäfurö uon ben eigentlichen Urfarfjctt beö VI

=

nnb Slbnetjmenö ber 8täbtc, £änber unb Siepubliten.*)

3>aburcfj loirb inbeö ba$ SBerbienft uon £ct)rf in feiner Steife gefdjmälert,

unb feine Arbeit wirb mie für ben § 2 bed Dorliegcnben SBerfeä fo aud) für

alle jufünfrigen ^orfchungen UDer D 'c furbranbenburgifd)e in 3Jcrbinbung mit

Öfterreidj unb Spanien geplante oftinbtfdje Kompagnie bie Wrunblage bleiben,

©ic hat buret) bie neu aufgefunbnen Urfunben bcö Dr. ©djüd eine (Srgän$ung

unb iöeridjttgung erfahren, ohne bafj jebod) ein nad) allen SRidjtungen flareS

Silb E>at gefd)affcn werben fönnen. Saä Älonuolut im Oktjeimen <2taat£ard)io

(R. XL 130. dlx. 18) trägt uon ber £>anb beä bamaligen 2lrd)iuar3 ben s
«l$er*

merf: „Sßrojeft einer Cftinbifdjen (Sompaguie mit bem .^aufe Cefterrcid). Vlm

12. 3uli 1667 ift biefes Don Secretario Hippel inö Wrd)iu gegeben njorben

unb fonft nic^td uon biefer <Sad)e barin bortjanben, roic beim aud) biefeä ganj

incomplet." einzelne Urfunben finben fiefj freilid) in aitbern ^aöcifcln 5er*

ftreut oor. 9teue3 iiid)* barf aber nod) erwartet werben, unb es ift §u

wünfcfjen, bojj bie Hoffnung, welche Dr. 6d)ürf oon bem Bieberau
j
finben ber

©ijfetefchen Rapiere hegt, in Erfüllung gel)en möchte.

<8o ^arrtc bie uon bem ©rafen uon .<per{jberg gerügte Öütfe in ber

©efcfjidjte öranbcnburg^rcujjcnä nod) immer ihrer (frgän^ung. mufj

batjer banfbar anerfannt werben, baß Dr. ©crjfitf fiefj ber mü heuollen Aufgabe

unterzogen hat, bie in ben 2lrd)iocn $u Jöerlin, Rurich unb CSmben aufge-

ftapclten Urfunben einer genauen 3>urchfid)t 511 unterwerfen. Sic (Srgebniffc

feiner ©tubien t>abcn bem 9iul)meäfraise be£ ©rofecn Äurfürften baä ÜKlatt

hinzugefügt, welches geeignet ift, ein 23ilb bauon 51t geben, wie er fid)

um bie Hebung ber mirtfehaftlichen Wohlfahrt feinet Uiolfcö bemül)t unb

fdjon oor mein: al£ zwei Sahrhunbcrtcn in unabläffigem itampfc nach einem

3iele, geftrebt r>at r beffen erfolgreichere itMeberaufnahme erft feinem fpeitern

(£nfel, bem erften beutfehen .Vtaifer, nad) Sfufridjtumj beS neuen 9ieid)ed oer-

gbnnt mar.

iBon Äaifcr Stlhclm I. toirb nach bem (£rmcrb ber erften ©dju^gebiete

in 4Hcftafrtfa eine Äußerung erzählt, bie er feiner Umgebung gegenüber ge»

macht haben füll. „Scftt erft — meinte ber greife Üaifer — fann id; roieber

bem ©tanbbilbe be£ (Großen .SUtrfürften gerabe ind ®efid)t feljen." Sie heutige

beutfehe Stolonialpolitif ift aber nidjt blofj eine Stfiebcrherftellung ber frühem

*) Ston ben §eto<ffdjen Urfunben finben ftdj bei ©edjer be$ erfteren Beilage II unter

litt. B, ®. 941, «ettage IV unter litt. E, ®. 947 ff.; ber ©. 132, n. 1 gitterte bentfae ©e-

ridjt beS 3Korfgrafen Jeimann öon »oben bom 19. fluguft 1661 auf ©. 910 ff.; bie bei fcegc!

<B. 171 eTtoäfmten unb nirfit genau roiebergegebeitcn Nabelten bei iöcc^er unter litt C unb D.

©. 942 ff.; ber ©rief beS *ßater be Sftoja* (S. 179) bei Stauer unter litt. N, ®. 956 ff.
;

eublicb bie Äntroort be# 2Roifgvafen 00m 14. September 1661 unter litt. 0, S- 958 ff.
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braubenburgifdjen; fie ift nidjt blofj eine (9cnugthuung für bie aufgegebnen

frühern iöefifcungen. Sic ift auf felbftänbigen »irtfchaftlid)cn uub politifchen

Wiunblageu er»ad)fen, aber fie hat — »aä Diele fyeute abfid)tlich ober un»

nbftrt)tlirf} aufjer acht (äffen — mit ber frühem unb cigcntlid) mit jeber

Molonialpolitif feljr Diele 3)erfit)riing$punfte. Die Erfahrungen, »c(ä)c heute

bie ßeitgenoffen mad)en, fie bat ber Oflrofie jüurfurft mit feineu (£nttäufd)ungen

unb Hoffnungen erleben muffen. Die Urfadjcn, au$ benen bie Damalige

Äolonialpolitif fdjeiterte, treten genau in berfclben Steife auch heute 51t $agc,

tote bie Anfeinbungeu innerhalb unb außerhalb beä 9ieid}e$.

@bc id) Daher näher auf bie Arbeit bed Dr. Sdjütf in ü)ren (Siit&eUjeiten

eingebe, glaube icf) es iüct)t unterlaffen 511 fallen, jene ®crüt)ruiig*punfte ber

frühem unb jetügeu ilolonialpolitif 511 ftreifen. .freute bürfen »ir hoffen, bafj

bie Sri)»ierigfeiten, benen ber Wrofce Äurfürft mit feinem f(einen, au$ bem

SLMrrfal (anger ilricgc in 92ot unb (*lcnb geretteten JÖranbenburg unterlegen

ift, Don bem bcutfdjen sMd) unter ^ufnnmg Ä'aifcr SßMlhclmS II. unb bei bem

admä()!id) »icbcrenoadjten $8e»ufttfein ber Nation fieg- unb erfolgreich »erben

übenounben »erben.

Xcm Seginn ber iiolonialpolitif gingen grofje Äriege ooraud. 92icf)t

minber »ie s^reuf}en«$cutfä)(ai!b in ben 3al)ren 18G4 biö 1870 fid) feine

£>e(tftcUung bat erfampfen muffen, um feine ^(agge mit Anfehen über bie

9Mcerc tragen $11 fönnen, fo t)at audj ber OJrofje Murfürft nad) bem breifsig«

jährigen Stiege burd) feine Teilnahme an bem Streit ber grofjen (Staaten unb

burd; feine .Slämpfc mit $ranfreicf) uub Sd)»ebcn 33ranbenburg $u einem

^•aftor ber europäifd)en ^olitif mad)en muffen, che er feine uberfeeiferjen Unter*

nel)mungen mit (£rfo(g in$ 2£crt fetyen fonnte. &*cber bie 3Jiit- noch bie

%idj»e(t f)at bem SclbftDertrnucn, »cldjeS ber branbenburgifcr)e ^üt)t in fid)

uub fein ^>olf fc^te, bie 5fle»unberuug angcfidjtä ber Iljatfncrjc Derfagen fönnen,

baß ber flctnc iBtmtenftaat an ber beutfdjen S'iorbgrcn^e, »eldjcm bie (£iferfuri)t

ber gewaltigeren ÜUiädjte ben ßugang ^ur See abfdjnitt, in ben Skttfampf

eintrat mit ben großen fecfal)renben Nationen, ben £>oÜanbern, ISnglänbcrn

unb ^ran^ofen, beren Schiffe bie Weltmeere bereite bet)ctrfer)tcn. Uub biefe

Hölter, »clefje 511 einer $eit über ftattlidjc .StricgS* uub £)aubclsflotteu geboten,

alö Das fleine iöranbenburg nodj einige »enige Schiffe oon einzelnen aus-

länbifdjen Unternehmern mieten muftte, fliehten auf jebe Art ben ()Oct)fliegenbctt

planen beS ©rofjen fturfürften Abbrud; $u tlmn unb bie Ausbreitung beä

branbenburgifchen §anbe(3 über baS ÜJiecr ju Derhinbern. ©crabe in biefem

©ntgegemvirfen ber fremben Staaten liegt ber befte 58e»ci* für bie ffiicfjtigfeit

biefer kleine. Unb »er fid) in unfern lagen ber SBerhanbluugcu erinnert,

bie fettend beä SReid)§fa Udlers mit @ng(anb, S-rauhctcr) unb ben bereinigten

Staaten üon Amcrifa geführt »erben mußten, um eine Abgrenzung ber

vMitereffcnfphären herbeizuführen unb bie Hiöglidjfeit beutfehev SdjuUgebiete
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p fid)ern, bcr wirb ein ^crftänbniö für bic Sdjwierigfeitcn l)abcn, mit weldjen

ber ©rofje Slurfürft bei feinen befdjranften Machtmitteln fein Molouifationdwerf

gegenüber ben ^ollänbern, ISmglünbern uitb ^ranpfeu p oerteibigen l)atte.

$>iefe Sdjwicrigfciten wudjfcn, je metjr bie europaifdje ^olitif Söranbenburgd

auf eine Mitwirfung uon .^ollanb unb (Snglanb angewiefen war nnb bie

Jreunbfdjaft eben biefer Staaten nidjt entbehren tonnte. StMe unfre f)eutigen

ftolonialfreunbe e$ nidjt immer uerftef)en, baß pr £urd)fe|png it)rer iföüufd)e

nnb ^(cine bie SReidjsregierung nidjt fofort mit allen Rütteln ber (Gewalt

eintritt, fo fyattc fid) aud) ber (#rofje fturfürft fortwafyrcnb bc3 Drängens» uon

(5f$i|fel«i unb SHaule $u erweljren, bie 311 (Mewa Itmajiregeln gegen bie (General-

ftaaten rieten.

£afi bic beutige Molonialpolitif eine 9ieid)3angelegenl)eit ift unb fein mufj,

Darüber fann fein ^tDcifel beftet)en. Von bem weiten patriotifdjen iBlid bed

Murfürftcn Uon Öranbenburg aber jeugt e*. bau aud) er mit feiner .SloloniaU

politif, fo febr fie barauf beregnet war, bic 3Hol)lfal)rt ber eignen Untertt)anen

p förbern, fein partifulareö Sntercffe oerfolgte, fonbern Da* Sl*ol)l bc* gc-

famten Deutzen !Reid)eö im Sluge fjatte. £ic bereit« uon ben ^eitgenoffen

mit Stolj f)cruorgcl)obne beutfetje (iJcfinuung bw ©rofeen Murfürftcn jagt fid)

aud) in feiner Äolonialpolitif unb beweift, wie etjrlid) er eö mit ber beutfcfyen

Aufgabe ißranbenburg^reufeend meinte. (*r ftel)t nic^t an, um biefcd nationalen

^weefeä willen bem Maifcr, uon bem für ben bcutfdjen Staat im Horben fo

wenig p erhoffen war, fid) unterporbnen. Aber er tl)ut eä, weil er „ak$

ein (£f)urfiirft beö sJicid)ö gerinnen ben gemeinen ^ollftanb bes lieben Vater*

lanbeS" fielet, unb alö ein „getreuer (Stnirfürft beä 9icid)s5" bittet er ben Maifcr

um iPeförbcrung biefes äBerfä. Aud) bei bem Cfrroi an bie bcabfid)tigtc fnr=

branbenburgifd);oftinbifd)c itompagnie l)ebt ^riebridj 3lMU)clm in erfter X.'inic

ben Vorteil Ijcruor, weldjer bem tffeid) aud einem folgen Söcrf erwad)fen fönnc,

uon bem er glaubt, ba§ es „311 ^icbcraufridjtung bcr uerfaüenen tiommercien

im <p. 9iöm. sJicid)e, 31t unterfdjieblidjer beffen (^lieber fonberbaren 92ufyeii unb

Vortl)cil unb p Unfcrer eigenen tfiirftentf)iime, Stäbtc unb l'änbcr Vcften unb

Äufnefjmen" bienen werbe. 2>iefe Stompagnie follte ben 92anteit „^cutfdje

Äompagnic" ober „Sicutfdje ^flrftcn^fompagnie" fül)rcn.

3)ie itolonialpolitif bed ®rofjeu Sturfürften war aber nidjt nur eine

beurfd)- nationale ©rofjtljat, fie war aud) unb in gleicher Üinie eine beutfd)-

mirtfd)aftlid)e. Sic fyatte nähere $kk im Äuge a($ bie itolonialpolitif bc*

neuen bcutfdjen Sicidjeä. 92ad) bem Äusfprud) eine« berühmten franpfifdjen

9tationalofonomen ift Dasjenige Volf baö erftc, weldjed am meiften folonifirt —
s il ne Test pas aujourd'hui, il le sera demain. 5)eutfd)lanb will fid) in

biefer JBcp^ung wcnigftenö foweit bic ^ufnnft fidjcrn, als bied nad) ber

Verteilung bcr CSrbc an beuorjugtere Mitbewerber jefet noa^ möglid) ift. ^ür

ba<> öranbenburg bed (^roBcn Murfürften aber galt eö, auö bcr sJ2ot unb ben
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Trangfalen bcrauSjufommen , weldje als S°^9cn 0*3 Dreißigjährigen ÄricgeS

5urüdgcblicben waren. (£r hatte bei feinem Slufenthalt in Jpollanb fennen ge ;

lernt, 311 welcher $ßol)lfahrt Staat unb SSolf bureb, $anbel unb Schiffahrt

gelangen fönnen. Taljer fommt
rf ber geroiffefte $Keirf>tfmmb unb baö Äuf=

nel)men eine« itoubeS." Sticht mit Unrecht hat bc^^alb ber öerfaffer btefed

ÜBerfeä bemfclben als SBahrfprud) bic Sporte bc« (Großen töurffirften uoran-

gcftcUt, weldje biefer in ber Snftruftion an feinen Untcrl)änbler Wegen ^Beitritts

Don Üurföln 511t ftfrifanifchen Äompagnie alö fein mirtfdjaftlicheä Glauben-? 1

befcnntniS auäfprad): „(Seefahrt unb £>anblung finb bie fürne^mften Säulen

eine« Estats, woburd) bic Untertbanen beibcS 51t SBaffer, als aud) burd) bie

3Wouufafturcn ju fianbe ihre Wahrung unb Unterhaltung erlangen."

&<ie bei ber gütigen Alolonialpolitif hanbclt c« fid) aud) für ben ©rofeen

Jturfürften nicht um ben (£rioerb uon Sänbern alö Selbfewed. Ba$ aud)

(MijfelS, ^Haule unb anbre Äolonialentbufiaftcn uon ber Verbreitung ber

„branbenburgifdjen gloire unb bc8 furfürftlia)en Warnen«" in ben $enffchriften

an it)ren §errn au« biplomatifd)cr Schmeichelei fagen, ber Äurfürft ftef)t in

biefent (Erwerb nur ein Wittel 511m 3wecf unb biefen allein in ber .fjebung

beö $anbel«. W\c bie neuen beutfcf)cn Sd)u|jgcbietc in erfter l'inie ntc^t bc*

ftimmt finb, für Dcutfdjc alö ^luömanberungögcbiete ju bienen, fo fnfctc aud)

ber Wrofje tturfürft nur £>anbel*folonien in« Singe, Stüfcpunfte, Uon wo au«

mit ben (Eingeborenen Taufcbhanbel getrieben werben foUte. Wacf) bem Pro-

gramm unfrer gegenwärtigen tfolonialpolitif tt)iU nid)t bic ^Regierung bem

Kaufmann bic föege Weifen, wo er in überfeeifdjen l'änbem feften $ufj faffen

foll, fonbern fic will ifjtt mit ihrem Sd)uty bei feinen Unternehmungen begleiten

unb biefen nachfolgen. Wid)t anber« oerful)r ber (^rofee Äurfürft, Wenn fid)

aud) bie Slrt feine« Verfahren« grabucll uon bem beutigen unterfdjeibet; er

tl)at ben erften Sdjritt, inbem et innerhalb unb außerhalb feiner (Srblanbe,

innerhalb unb außerhalb be« 9ieid)« foufmännifdjc unb anbre Teilnehmer für

feine $anbel«gcfeU)d)aft ,\u gewinnen ftrebte. Slbcr gerabe in ben Ärcifcn ber

£>anbcl«melt, in feinen eignen Sceprouinsen unb in ben .franfeftäbten fanb

^riebrid) Wilhelm nur ein geringe« Verftänbni«. 3&er ben SBiberftanb erlebt

hat, weldjen ber Anfang ber neuen ftolonialpotitif be« beutfehen 9icid)« er*

fahren hat, auch bie Lauheit fennen gelernt hat, mit welcher juerft felbft $auf*

herren uon weitem ®cficht«frei* an bic neue Aufgabe ber Nation herangetreten

finb, ber fann bic bittern (Smpfinbungcn teilen, mit welchen ber (#rofje ftur=

fürft feine „3agb" nach Teilnehmern hat unternehmen müffen. $er geflieht-

liehe ftcmeinplafc, bafj alle« fdjon einmal bagewefen fei, finbet in biefem Wh-

fchnitt ber frühem unb gegenwärtigen Äolonialpolitif eine in ihrer 9ifmlid)fcit

gerabeju uerblüffenbe SBeleudjtimg. $tc Klagen be« furfürftlichen Slbgefanbten

Sdjlcaer, bafj „ber l'cute Humeur nid)t entreprenant, bar^u bie meiften im
sJiat (belehrte fein," bie wieberholt gegebene Äußerung, bafe ftdt> Teilnehmer
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finbcn mürben, „man nur Don anberen ber Anfang gemalt roere," fi üb nicfjt

blofj bem ficbjctjntcn 3a()rhunbcrt eigentümlid) geroefen, obwohl fie fid) hierfür

nad) ben <2d)rcrfniffcn bes Dreißigjährigen Striegel bei bem üftiebergange Don

£>anbcl unb $$anbe(, bem Slbftcrben beä 9tariona(gcfül)lö unb bei ber allge-

meinen SWutlofigteit crflaren (äffen. £cr Heine Sirämcrgctoinn im /oeimafä-

lanbe mürbe meitgehenben Unternehmungen, beren 5r"c^tc erft in einer fpatern

ßufunft geerntet merben fönnen, oorgejogen. (£in5elnen erleuchteten ($eiftent

freilief) maren bic Vorteile einer bcutfdjen ftolonialpolitif nidjt Dcrborgcn. ISs

ift wahrhaft erl)cbenb, ben Script 31t lefen, in mcld)cm siWarfgraf ^ermann

Don SÖaben bem töaifer bie Emolumeuta coinmunia unb particularia ber

furfurftlidjen sJilane au^einonbergefe^t tynt. Sfadj an Erinnerungen an bie

Nation fclbft tyat eS ntdjt gefehlt, unb eä barf bie Mahnung nicht mit £till^

fdnocigen ubergangen merben, meiere ber bereite ermähnte Dr. Söecfjer in feinem

Such an bic Siefer rietet. „2M)lan beim, tapfere Jeutfdjc l)eiftt c$

madjet, bafj man in bcr iDfapp neben sJfeu*8panicn, sJJeu*£ngellanb aud) ins*

fünftige SWeu^eutfdjlanb finbe; c3 fehlet eud) fo toenig an SBcrftanb unb

Resolution fold)c Sachen $a tl)un, alä anberen Nationen; ja iljr habt allcä

biefeö, maö bar^u Donnöthen ift; il)r feib 3olbatcn unb Säuern, madjtfam

unb arbeitfam, fleißig unb uuoerbroffen, ihr fönnt auf einmal Diel gute -Sachen

tl)un, burd) ein cxemplarifcheä i'ebcn unb gute Crbnung bie Indianer 31t

greunben unb cioilen a)ienfd)cn, ja oicllcid)t gar ju CSljrifteu machen, it>r

fetbften werbet länger leben, fröl)lid)cr unb Dergnügter fein, menn il)r in einem

bergeftalt angenehmen Climat für feine Währung fo mühfam forgen bürft,

fönnet alfo nicht allein euch in Indien, fonbern euren Jvreunben auch tue**

auffen in £cutfd)laub bienen." Allein e* fauben fid) mie heute and) bainalc-

gegen ba$ Unternehmen nod) „einige obstacula." ."paben bod) fclbft bic Ge-

heimen SKätc bcö Äturfürftcn befürdjtet, „bajj bic ^ortfe^ung bcr Waoigntiou

unb Marine fonberltd), menu bicfclbe Don (&5utt mit glüdlichen Successen ferner

gefegnet werben fotlte , ein befhinbiger unauölöfchlid)er ßunber allcrhanb

Collision, Jalousie unb ^iftbclligfcttcn" mit aubern Staaten herDomifen mürbe.

!fc>cnn mau Don ben oppositiones lieft, meldje nad) $ed)cr bcr Äolonialpolitif

gemacht mürben unb beren grüfjte er ba()in fennäcidmet, „baf3 eis tucit über

3Jiecr fei, bafj bie Sd)ifffahrt gcfäl)r(id) unb leicht ein Unglüd gefdjehen fei;

baä ift baä einzige, roaö bic l)od)tcutfd)e Station cfelt, nämlich bcr grofjc iBad),"

fo roirb man nach äfmlidjen (Sinmänben heute in benjenigen blättern nidjt

üergeblich fud)en, meld)c mit Wenugtlnwng jebe ungünftige 3tad)rid)t aus?*

ben Sdjutygcbicten su bcridjten pflegen, }lud) bie ©ibcrlcgung biefer oppo-

sitiones burd) 5öed)cr: „l£* ift &>unber, bafe fid) bic $eutid)cn fo Dor bem

S-Berfaufcn fürdjten, ba fie bod) fo gern faufen unb bic £ocbtcutfd)cn ihr

£eben lang mehr in ©ein, a(« in bcr See uerfoffen," trifft nidjt fomohl

unfre heutigen i'anbaleutc im allgemeinen alö biejenigen, rocldjc bei ihren

Qhcnjbotot III 188» ".8
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MngrifTen auf bie ttolonialpolitif bcn Wruubfafc bcr Slbfdjrerfung jur Slnwcm

bimg bringen. „(£* ift $n beflagen," fcf>rcibt SHaulc an ben ©rofeen Üurfürften

„baü fo viele Contremineurs gefunben werben, bie alleä criticiren unb gute

Sadjcn bel)inbern wollen" — ein 9Bort, baä narij mancher Sifcung bed 9ieirf)ä-

tage* feit bem 3aljrc 1884 mit Be$ug auf bie Jlolonialangclegenfjciten Ijättc

gcfdjrieben werben fönnen. Mcr ber Wrofje iturfürft ftanb allen biefen Ü8c*

beuten wie ein cdjtcr £wl)cu*oller gegenüber; feine eigne Beteiligung an bem

Unternehmen l>at nidjt minber bcifpielgebenb gewirft altf bie Xljatfadjc, bafj

tfaifer Stttychn I. fidj bei ber Cftafrifanifrfjen (»cfeUfdjaft beteiligen liefe, ben

burd) eine fortbauernbe Cppofition na[ye\a gebrodjenen 9)iut wieber empor-

gehoben l)at.

3dj fann angefidjt* ber umfaffenben StarftcUung be$ Dr. Sdjütf nunmehr

für^cr fein. Sic uon bem (%oftcn Murfürften bcn ©cfcllfdjaftcn erteilten

•Cftroi* — bie Borbitbcr für unfre gegenwärtigen Sdjufcbriefc — fpiegeln in

Deutlichem Gepräge ben ©ctft feiner ^olitif wieber. £en Sfyocrpunft bilbet

bie faufmännifa> $ireftion unter bcr Sluffidjt beS Staate*. Xxo$ aUer

.yiemmniffc, welche au3 ber ©iferfudjt ber anbern fccfaljrttrcibcnbcn Nationen

ber Mompagnic erwucf)fcn, tro^ ber i'auQeit ber Beteiligten, welche fdjon auf

(Gewinn in fünfter ;]eit redjneten, „obwohl fein SNenfdj fo uuocrftänbig ift,

ber nid)t wiffen fotltc, bafj man im erften Safjrc uon einem neulid) gepflan^ten

jungen Baume feine 5rüd)tc bredjen fann," Ijat bic branbcnburgifa>afrifanifd)c

Mompagnie fd)on und) turpem Beftcljcn fidj alä lebensfräftig erwiefen. Sie hat

nidjt blojj unmittelbaren (Gewinn abgeworfen; fie l)at ben sJ0fut ber bcutfdjcn

.Staufleute unb il)rcn Untcrncbmungegeift gehoben unb Branbcn bürg Greußen

in bie fficiljc ber baä Weltmeer bcljerrfdjcnben Staaten gcftcllt. Unb nidjt ihr

geringfteä Bcrbienft ift c*, bafj bie heutige faiferlidje ÜMarine in jener Mompagnic

il)ren Urfprung ju feben unb ,}U feiern hat.

*&cnn ba£ STikrf beS graften tturfürftcu nidjt aU* (Erbteil auf ba$ neue

bcutfdje ))k\d) ubergegangen ift, fo lagen bie Urfadjen nid)t blofj in ben fpätern

Berljältuiffcn ber Mompagnic unb nidjt nur bariu, bafj eä aud) bamatö in

Vlfrifa nidjt immer gefdjitfte unb .vioerläffigc Beamte gegeben tjat. S^iditiger

nod) waren bic politifdien Wrünbe, weldjc im ."pinblicf auf bic curopäifdjcu

Berljältniffc cd Branbenburg - ^rcujjen Perboten , biejenige Wewalt für ba£

afrifanifdjc Unternehmen eintreten 511 (äffen, Weldjc ben anbern SKärijten gegen;

über ju beffen (Spaltung uotwenbig war. Sicfe Berljältniffc fdjwebten audj

^riebrid) SiWljclm I. uor, atä er bcfdjlofjen tjattc, auf bic „afrifauifrije Gtjimere"

nidjt nur fein Weib meljr aufauwcnbeii, fonban fid) ihrer gän^lidj 311 cntlebigeu.

xMc fcfjwcr biefe Aufgabe bem Mouig gefallen ift, Iiifjt fid) ardjiumäfjig
(̂
war

nidjt feftftcllcn. Vlber wenn er bei bem Bcrfauf ber afrifanifdjen Bedungen
wünfd)te, baB fein (Mcfanbter äNcincrbbagcn fidj bemühen follte, „ob nidjt biefeS

annodj 511 ftipulieren fei, bafj Un* ober Uufevcn Marijfommcn fieifteljen folle,
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iebc«mal ober nad) 9C6lauf geiuiffer 3al)re gegen SHicbercrftattung bcr

ßÜOO 3ufatcn bic Korten in bcm Stanbe, worin felbigc fid) jcfco bcfinbcn.

wieber an unö ^u löfen," fo fann man ficf) bc* liinbrud« nidit crwcfyrcn, baß

biefcr lejjtc Sdjritt bcm ttönig Übcrwinbiing gefoftet fjat nnb er ilni mir

angcfidjt« bcr politifcfycn Vage bat tt)itn müffcn ,
uiclleidjt oud) l)icr in ber

Hoffnung, bnfj itnn bereinft ein 9iäd)cr erwad)fen werbe.

3d) bnrf nunmehr
(

\u einer furzen Vclcudjtuug Derjenigen neuen (frgebniffe

übergeben, weldje burd) bic Arbeit bc* Dr. 3d)üd für Da« belfere Vcrftänbni«

bcr branbeuburgifdj:prcuf)ifd)cn Molonialpolitif erwadjfen finb.

Sdjon in bcr (Einleitung wirb bic bi«l)er unbefanntc Ib,atfacr)c mitgeteilt,

baß bie ftronc Sdjwcbeu bereite in ben breiiger 3at)rcn be« fiefyeljuten

3ül)r()unberts ben Murfiirftcn Weorg Silljelnt aufgeforbert fjat, fid) an itjrcn

folonialcn Unternetjmungcn ?u beteiligen, bafj aber bie Girren bes breiftig*

järjrigen .Kriege« ein mibere« Eingeben auf biefen Vorfd)lag uerninbert baben.

(£rft unter feinem 9cad)folger ift Hurbranbenburg in bie ffleibe bcr folouifirenben

Staaten eingetreten. $lbcr gerabe bie allcrcrften Anfänge ber Molonialbeftre-

bungen be« ®rofjcn Murfürften lagen im Dunfein; abgcfelien uon ben wenigen

oben erwähnten feilen be« (trafen uon .\>rt>berg fel)lte e« bierüber au jebem

Sluffrf)lufj. Siefer ift jefrt gegeben, jene Anfänge liegen tjeute flar uor klugen.

3m ,£>aag, wof)in ben Murfurftcn (fube be« 3aQrcö 16 4ü feine Vermählung

mit ber ^rin&cffin Vutfe .Henriette uon Cranial geführt battc, mar il)in burd)

Vermittlung feine« Sdjmicgerunter«, Des s^riu
(
ym 4xinrid), uon Cranial bcr

Mbmiral ?lernoult ftijfel« uan Vier befaunt geiuorben, weldjcr ehemals in ber

tjollänbifd) * weftinbifd)cn ilompngnie eine inaftgebcnbc Veamtenftellung cinge*

nommen Ijatte. Sbn wußte ftriebrid) 2tMll)clm an fid) ju feffeln, unb mit

feiner £Ufc faßte er beu v^lan, eine bcutfdjc oftinbifd)c ilompaguie in* l'eben

rufen, günf Sotjrc bcmül)tc fid) ber Wrofjc Murfürft vergcb(id), fie $u

ftanbe 511 bringen; wie erwärmt, fanb er weber bei ben eignen Untertbanen

noffj bei ben $>anfeftäbten bie crfurbcrlidje Untcrftüfcung. SlUe bereit« mit

Umfid)t bi« in« einzelne getroffenen Vorbereitungen mußten aufgegeben, unb

ein mit Däncmarf fd)on abgc|d)l offener Kaufvertrag über bie ^efte £an«lnng

ober Xanquebar an ber Hüfte ftoromanbcl mufjtc iviebcr rüdgängig gemadjt

werben.

£cn im Saljre KiGO uon bcm Aiurfurfteu tvieber aufgenommenen ^lan,

eine hirbranbenburgifd)oftinbijd)e ilompagnic, bie«mal im Verein mit Öfterrcid)

unb Spanien, ju begrünbeu, erwälwt Oiraf ."oer^berg gar nid)t, unb er luirb

aud| uon feinen %id)folgern , bie fid) nur auf iljn ftüfccn, völlig mit StiU-

fdjroeigen übergangen. (£« ift bic«? um fo auffaUenbcv, al«, wie fd)on bewerft

ift, fid) ein Seil bcr auf biefen
s
J$lan bc.yigüctjcu Urfuuben in ber oben^

ermahnten, in mehreren Auflagen erft^tenenen Sd)rift von 3kd)er veröffentlicht

finbet, ivetdje freilid) nid)t ben ^und Ijatle, fid) au«fd)licfjlid) mit beu brauben*
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burgifdjen ttolonialplancn 511 befdjäfrigcn, fonbern, rote c* in bcr iHorrcbe bcr

fjicr oorlicgcnbcn, im 3ol)re 1073 crfc^icneiicn 5iuciten Auflage*) Reifet, eine

gräflidj fyanaU'rocftinbifdje Älompagnic „sueundiren unb biejeuigen eouvineiren

follte, mcld)e barfür au* einer närrifdjen (£iubilbung Ijalten, e* feien olle

Diarren, meldje mit Snbifdjen (Soncepten umbgerjen, ba fic bodj au* bciliegenben

Elften erfel)en merben, bafi fid) ilaifer, König, (Sfpir* unb dürften nidjt

gefdjeuet, bamit umbaugeben." Xiefe 8d)rift mar mcljr al* jmei 3al)rl)unbcrtc

bcr ^crgeffculjcit anheimgefallen; fie ift erft jejjt mieber $ur Wnerfcunung

gelangt unb l)at in ben uou Dr. £ct)tf au* bem babifdjen «taat*arduo Oer*

öffentlid)ten Urfunben eine Ergänzung erhalten. ift audj fdjon oben barauf

l)ingcmicfen, bafj bie Arbeit bc* lc$tgebadjten ©eleljrten burefj bie oon Dr. 8d)üd

neu aufgefunbenen Urfunben infofern eine <£rmeiteruug unb #cridjtigung er«

faljrcn rjat, als legerer bie infolge bc* Mangel* ber §el)d nidjt jugänglicrj

gemefenen CucUcu nidjt immer ^utreffenb gefenn^eidjneten Wbfidjteu ©rauben*

bürg* bei bem lluterneljmen nunmcljr obllig flarftcllt. 2&i* nodj an Urfunben

etwa aufgefunben merben tonnte, mürbe an biefeu ©runblagen niri)t* mein;

anbei», fonbern nur in ßinjclljeiten ergänzen, um ba* Jöilb üollftänbig ^u

madjeu.

£aö zweite Staphel ift ber Marine gemibmet. 3um crftcnnialc tt)ut fid)

un* l)ier bcr innere geiftige ^ufammenfjang 5mifd)en biefer unb ber Jtolonial

politif bar, fomic audj Ijeutjutage eine folcfje oljne ein tljatfräfrige* Eingreifen

ber faifcrlidjen ttiicg*fdjifte nidjt benf6ar ift. (^e^mungen burdj bie ilrieg*

not tonn ^riebrid) 2$i(Ije(m pnädjft nod) an eine eigne Marine nidjt beiden,

fonbern er mufj oon ^all ^u Jall einzelne '«dufte oon bem unterncl)menben

t)ollanbifd)cn üHljeber Benjamin diaulc Ijencru. Slbcr fdjon im 4">intergrunbe

biefer Mafjnalnncn fdjlummert ber ($cbanfc, fie fid) für alle Reiten bienftbar

511 madjen. »Hl* baljer ber triebe gefidjert mar, entlaßt ber Murfürft nidjt

nur nidjt bie Marine, fonbern er ridjtet feine iÖcmüljungen barauf, au* ben

Miet*fd)iffen eine furfürftlirfje flotte
(
ui frfjaffcn, unb er ruljt nidjt el)er, al*

bi* er eine ftattlidje $ai)i uou feetüdjtigen «duften fein eigen nennt. 5)er

1. Cftobcr 1684, ber lag, an meldjem ber bcjüglidjc Ätaufuertrag au*geftellt

ift, fauu fomit audj al* Wcburt*tag unfrer Ijeutigen taiferlicrjcn Marine

bcjcidjnct merben. ?ll* befonber* intcreffant uerbient ferner bie gegebene ?luf*

flärung über bie ^erfönlidjfeit iHaulc*, be* erften unb legten branbenburgifrf>en

^eneralbireftors ber Marine, unb über fein $crl)ältui* ^um Örofeen fturfürften,

fomic bie sum «djlufj oerfudjte £arftellung ber Crganifation ber Marine

Ijcroorgeljobcn 31t merben.

om bvitteu itapitcl mirb eine oollftänbige (*ntmidlung*gcfdjidjtc ber afri^

famfdjcn Mompagnic gegeben. Wadjbem juerft maiimdjfadjc ^rojefte befprodjen

*
; Xie evftc, nid)t jugänölid) gttpefeuc ift im 3aljie 1668 erfd^ienen
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finb, mcldje bem ©rofeen Stnrfürften tuä^rcnb ber auf bat f(^tt?cbifd;cn Mriccj

folgcnben gricbcnöjahre unterbreitet würben, uub ^ugteid) gezeigt ift, wie ber*

fclbe jebc and) nodj fo entfernte Gelegenheit wahrnahm, oon ber er fid) eine

tförberung ber Schiffahrt unb beä Seer)anbelö oerfprad), wirb bic $rünbung

biefer Siompagnic einer cingetjenben lürörtcrung unterzogen. Der Wrofje Hur*

fürft läßt cS fid) felbft angelegen fein, für Teilnehmer 31t forgen, unb er fdjeut

fid) nid)t, biejenigen feiner ^Beamten, roetdje mit ber ^at)(ung ber oon Unten

gezeichneten ^Beiträge rüdfteinbig finb, burdj energifdjc ilabinetöorbcrö an i t)rc

s
^flid)t ^u malmen. 'Sie ©rüttbc, mcldje eine Verlegung beä ©ifccö ber itom-

pagnie naef) (£mben notmenbig machten, bic 'sHnmüpfung ber ^Beziehungen Mur-

branbenburg« 311 Cftfrieslanb, bic Erwerbung ber Kolonien in Slfrita, bic

Verträge mit fremben s
J)iiidjtcn, namentlich mit Sänemarf wegen Erlangung

eines Slbfafcgebictes in Wmerifa, treten Kar unb aufdmulid) l)eroor. ?(n ber

£>anb ber iBilanjen zeigt fid) urfunblid) ba* aUmäl)lictjc $ebeil)en ber Moni-

pognic tro|) ber oiclfadjen .^emmniffe, bic ihr befonber« burdj bic .§anbcl«--

ciferfudjt ber ^pollänber unb 311m Teil auch ber gran^ofen bereitet mürben.

fluSführlid) fd)ilbcrt ber ^erfaffer bie Nüttel, weldjc zur görbermtg beä über^

fecifd)cn Unternehmen« für geboten erachtet mürben, unb befonbre Wufmcrf;

famteit fdjenft er babei ben mehrfach auftaudjenben ^orfdjlägen $ur Stiftung

einer oftinbifdjen £anbcl*gefcUfd)af t , bei meldjer namentlich and) bie sMiU
wtrfung bc« frünjöfifdjen $l*eltrcifenbat Sean iBaptifte Taoernicr geplant

worben mar.

2)ic ifitanblnngen , benen bic Äompagnie nad) bcm Tobe if)re« Stifters

unterliegt unb bic biöl)cr nur in unzureidjenber unb wenig burdjfichtigcr SBcifc

f>cfcf)ricbcn maren, »erben auf ®runb ber ergangenen 3nftruftionen unb 33e*

richte fomie ber crwcichfcncn 3krfjanblunaen unb ^rotofolle auöeinanbcrgcfc^t

unb oerftänblid) gemadjt. (£« mirb gezeigt, mie, abgefcl)cn oon bem gall bes

allmächtigen 9J?tntfterö ^reiljerrn oon £nudelman unb feinet Anhänger« 9faule,

ber 3ttwn9 ocr äußern politifdjen ^Bertjältniffc unb cnbtict) aud) bie unter beu

Teilnehmern aufgebrochenen Uneinigfeiten bat sJ2icbergang ber Mompagnic

trofc aller Wnftrengungen ilönig Jyricbrid)« fte 31t leiten, herbeiführen

muHten.

2Ha$ griebrid) &>ill)clm I. hiernad) erbte, mar in ber Tr)öt nicht« anbre«

als ein Torfo, unb e« ift nicht 51t oermunbern, wenn angefidjtä ber inneren

^crhältniffc unb im "ptnblitf auf bic äufjerc i'agc bc« Ztaat* fein erfte* SHort

über ben folonialpolitifchen Schlafe feine« Katers nihil lautete. SRit Mühe
unb 9?ot mürben bic aufjcrcuropaifd)en Sefifcungen gehatten, bi« fich enblich

im T^auber 1717 in ber hollänbifch^weftinbifchcn .Uompagnic, ber ehemaligen

.^auptncbenbuhleriu ber SBranbcnburgcr, ein geeigneter Käufer fanb. Tod) erft

im Cftober 1721 tonnte preufjifd)crfeit« über oollftänbigc «efriebigung quittirt

werben, fobafj biefer ^Ift baö (Snbe ber uom (^rofjen Murfürften begonnenen
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Mo(ouialpo(ittf bilbct. 3™°**'^ ^itljctm I. hätte fein ed)ter .^ohenzoller fein

muffen, wenn er ficr) nidjt fdjweren .v>etv;euc> unb mir gezwungen Von biefem

Chbe feiner Leiter lo<?gemad)t hatte. Warf) beut 3al)re 1721 hat cö in ^reufjen

wol)l nod) manche überfeeifdje \">nnbcl$gefellfd)afteu gegeben, bie and) vom

Staate privilegirt waren, aber folonialpolittfd)c $kk würben von Urnen nid)t

mehr verfolgt.

Wollig neu ift bie im vierten Kapitel gegebne ^ufammenfteUung bcö

Wtenmateriiils über bie Kolonien. <i* ift Daraus 511 entnehmen, wie fid) bie

Branbenburger ol)ne 'Jiüdftdjt auf ben ü&iberfpruch ber £ollänber mitten in

beren 3ntercffenfpt)äre auf ber (Molbfüfte feftfefcten, wie fic ihren Bcfifc burd)

Verträge mit ben eingebauten erweiterten, uub burd) welche Wittel fie iljrc

(Gebiete fdjü^ten. Beruhte von ^Ingeftellten ber (ikfetlfdjaft geben über titjamftcv,

Sitten unb Gebräuche ber l*ingebornen ^uffdjlufj. £ie Verwaltung be*

MolonialgebieteS, bie £>anbt)abimg ber Wedjtepflege, bie Veitung be* £anbel*

uub Berfebrs — Wegeuftänbe, beren Xarftellung bisher niemals üerfudjt worben

ift — werben vorgeführt unb unter biefen 511m crfteumale ein eigne* preufeifd)eö

£trafred)t für bie afrifanifdjen (ringebornen. (sine Überfielt über bie Cber=

beamten in ®roü Vfiiebridjöburg, weldje uon ber 2f)ätigfcit berfelben Kenntnis

giebt — u. a. aud) 0011 einem burd) bie Kompagnie gefd)loffcnen jsriebens

vertrage — , fowie bie Wad)rid)t über bie legten 8d)idfale ber guineifd)en Sc*

fitjungen bcfdjliefjen ben erfteu Paragraphen.

Xer zweite Paragraph biefes legten Kapitels ift im befonbern ber Kolonie

^Irguiu, einer fpätercu Erwerbung bes Wrojjcn Kurfürften füböftlid) vom Map

Blanco, gewibmet. Xort l)at bie (Sntwitflung einen ruhigeren unb einfadjeren

Verlauf genommen, unb was barüber befannt geworben ift, wirb in fd)lid)tcr

,"vorm bärge] teilt, von bem 'Jage, an welchem ,)iierft ein branbenbnrgifd)e-3

3d)iff bie Snfel anlanbete, bis zu pc,n +^W> oa mt f wenige s
J>erfonen

Zufammengcfd)iuolzeue Befaftung bas Kaftell ber Übermacht feiublidjer Angreifer

hat preisgeben müffen. Süiit ben Bewohnern biefer Kolonie ftanben bie Branben^

burger auf vorzüglichem Jyuüe, unb 311 biefer erfreulichen Beziehungen mag

nid)t 511m wenigften ber llmftanb beigetragen haben, bafe bas> Kaftell mtil)renb

eines Zeitraumes von breifeig fahren nur viermal ben Cberbefehlstjaber

mcri)fcltc — eine 2tctigfcit, bie nid)t wenig zu lirfolgen auf folonialem tffc;

biete beitragt.

Sn einem Vlnljange werben nod) bie Skchtsverbältniffe ber afrifanifchen

Kompagnie erörtert. (*S ift bicS ber erfte Beitrag 511 einer Q5efel;icl;tc ber

einheimifdjen Mtiengcfellfdjaften im fieujehnten 3ohrbunbert. Jur bie befonbern

Berbältniffe ber Kompagnie galt eS — wie aud) für bie heutigen Kolonial

gefellfchaften — eine befonbre $orm ju fiuben. (£S wirb aber überrafrfjen,

bafi fdjon in ben Anfängen biefcs 3nftitutS biejenigen Befonberheilen vor-

hanben finb, weldje nod) heute unfre Vlftienvereine vor anbern $efellfd)aften
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öI)nUrf)cr 9lrt au^ctdmen. Kidjt uncrroäl)nt foll ein Wittel bleiben, roeltfjeö

bestimmt war, ben Sluäbrud bcS (^cfcüfc^nftötvtUciiö frembeu (Sinflüffeu gegen*

fiber $1 fidjern. (53 mürbe nämlid) vorgefdjrieben, baß bic ftimmberedjtigten

ÜDJitglieber bie i]al)i ber ifynen eigen tumlid) gehörigen einteile vor Abgabe iljrer

Stimmen in ber ßicncralvcrfammlung beeibigen mußten.

£cn jtuciten ?lnl)ang unb hiermit ben Sdjluß beö fi)ftcmatifc()en leite

bilbet bie aftenmäfjige 3>arfteUuug beä gegen Benjamin SKaule, ben erften ^Be-

rater beä (Großen .tturfürftett in töofonic* unb SWarincfadjcn , geführten ^xo-

icffeä, über melden bisljer au$ Unfenntuiö ber Uutcrfudmngöaften burd)autf

unri^tige Wuffaffungen verbreitet tvaren. Die fid) an ben N
-J$ro$eß anfdjließcnbe

Mitteilung ber legten i'ebenäjafyrc Nauleis jeigt ben ÜJfann, ber unter bem

Großen Äurfürften einer ber erften war, in trauriger &ige. $5aä el)rgei
(
yge

Streben biefeö SD^itfc^öpfcrö ttnfrer SWarinc, „bercinft einen roten ©ndjftaben

im tfalenber $u erhalten ift ^mar nirfjt in Erfüllung gegangen, aber fein

Slnbenfen ift menigftenö von ungcrcdjtcn gleden gereinigt uub fein ^erbienft

um ilurbranbenburg in billiger SBeifc gemürbigt morben.

$on gans befonberm SBcrt ift cnblid) ber jtveite leit bc* Sd)fitffd)cn

Serfcä, luet^er baö Ujm vorgefeftte iWotto: Acta, non verba in ber St)at

verbient. !jöa« ber erfte Seil in fnftematifdjem ^ufammenljaug vorträgt, wirb

im sioeiten Seil urfunblid) belegt.

Unter 194 Kümmern finb 213 Urfunben enthalten; von biefen werben

167 jum erftenmale verüffentlidjt, fobaß nur 46 fdjon befannt finb. S?on

biefen lotteren wirb bei fünfen (

sJir. 61, 73, 77, 79 unb 98) lebigtirf) auf bie

völlig attsreidjenben Wuchtige in 3Rörner$ furbranbenburgifdjen Staatöoer-

trägen venviefen. Qk örünbc für bie &>ieberveroffcntlid)ung ber 41 Urfunben

finb verfdjicbne. 3um R)ar °'c 5>cranlaffung, bafj ber bisherige Slbbrud

fein fehlerfreier mar, 511m Xeil, baß bie ÜLVrfe, in betten er erfolgt ift, fcfjwer 51t

erlangen finb, unb in Ujrer ^Dicl>r^al)l cnblid), toeil fte bei einer umfaffettben

£arftellung ber branbenburg = vteufufd)cn itolonialvolitif nid)t feljlcn burften.

ift ^orforge getroffen raorbeu, baß bei ber .fterftellung beä Xe^te» im

mefentlidjett biefelbcn ©runbfäfte befolgt mürben, meldjc von ben .*perau$gebcrit

ber „Urfunben uub ?lftenftüde jur (Mefdjidjtc beö (Großen Murfürftcn" beob*

act)tct finb. Xie grammatifalifdjeu unb etö,mologifd)en (Sigcutümlidjfciten finb

beibehalten , bie ort()ograpl)ifd)cu befeirigt tvorbett. (Sitte Vluänalnue ift nur

getnadjt für bie von ber eignen ,$anb be* sJücarfgrafen .'permann von ©aben

unb bed ilurfürften ^riebrid) HI- Ijerrüljrcnben Urfunben (Kr. 26 unb 157),

fonne für bie eigcnljänbigen Wanbbcmerfungcn De* Alonigd ^riebrid) s
£>ill)elm I.

Dem erften Xeile bc$ SBerfcä ift ein auöfufyrlidjeö^crfonen: unb oadjvcrjeidjni^,

bem ^weiten Seile nur ein ^crfonenvcr.yndjniä beigefügt morben, meil baö biefem

iHattbc vorangeftellte (^ronologifdje unb fnftematifdje ^er
(
\eid)uiö ein Sadjregifter

überflüfftg machte.
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Ter Qerfnffcr, lueldjcm für feine Arbeit auf meine öitte ein anbert-

Ijalbjäljriger Urlaub jur Anfertigung fcitenS beS ^uftijminiftcriumS erteilt

toorben ift, unb ber fid) bei feinen Stubien ber toofylnjoUenbfteu Untcrftüftung

ber Staunten beS ©eljeimen Staatsarchiv* ju erfreuen Ijatte, Ijat mid) crfudjt,

Ijierfür in feinem Manien ben gebüljrenbcn Tanf offcntlid) au^ufpredjen.

Berlin Paul Kayfer

Die beutfd\e Slrbettergefcfegefumg

Don Hoiialo Keßler

4. Die Pflichten bes Arbeiters

* ift eine cigentümlid)e Grfdjeinung, baß faft in allen ßrörterungcn

ber (Mcgcnumrt über Wrbcitergefcfcgcbung immer nur uon ben

Obliegenheiten bic Webe ift, bie ber SlrbcitSfjerr gegenüber feinem

Arbeiter bat ober bnbcu foü, niemals ober uon beu ^flidjten

ber Arbeiter gegen iljren £>errn. 3mmcr wirb baüou gcfprodjeit,

»ic bie Arbeiter
(
\u fdniften feien uor ben 3kbrürfungcn iljrer ?lrbcitSl)errcn,

bie bod) in nid)t grbßcrm 9Ra$C ftattfinben, altf ^InSfdjreitungcn ber Arbeiter

gegen ihren ?lrbcitSl)crrn; auf beiben Seiten giebt e$ ^luSnalmten, ^crfönlid)-

feiten, bie pflidjtucrgeffen fiub, wenn aud) bie meit überttriegenbe 3)?cr)r
t
yil)l es

nicfjt ift ober bod) ben beften Hillen l)nt, cS nid)t ju fein. Tiefe 9Wifiad)tung

ber Trjatfadje, baft in ber Slrbeitsgemeinfdjaft bie tßfltdjtcit gegenfeitig fiub,

l)ängt mit ber fdjicfcu *?(uffaffung ^ufammen, unter ber man bie Arbeiter

gefeftgebung ^u betrad)ten pflegt: man meint, ber ^nfyatt ber Slrbcitergcfefc ;

gebung fei uidjtS anbretf, als ein Sd)ufc beS Sd)ttxid)cn gegen bie \HuSbctitimg

bes Starten; ba nun, fo fdjHcftt man auf foldjer (Mrunblagc burd)auS folge-

rid)tig weiter, ber ArbeitSljcrr fid) woljl meift felbft l)elfen fann, ' fo ift cS nid)t

weiter notmenbig, öefttmmungen auszubeuten, bic aud) il)m mof)ltl)un fönnten.

Tafj biefe Huffüffung irrig ift, mürbe fd)on früt)cr gezeigt; t)ätte bie Arbeiter*

gefefcgebung jenes ßiel oor Äugen gehabt, fo tjtitte fie fid) nidjt auf Arbeiter

befdjränfen bürfen, fonbern fie l)ütte für aüc „minber 3I*of)ll)abcnbcn
M

söeftim=

mungen treffen muffen. Sie l)at aber bicfcS 3icl niemals gehabt, abgefctjcn

baoon, bafe eS überljanpt gar fein mögliches $iel einer Wefefegebung ift, fonbern

fie l)at iöefttmmungen getroffen, bic beswegen richtig unb uortrefflid) finb,
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weil fic abhängige Arbeiter, Hilfsarbeiter betreffen uitb weil fie mit bem Sefen

ber ArbeitSgemeinfdwft, wie fid) biefes in ber beutfdjen VolfSübcrjeugung ber

(Gegenwart barftellt, in (£inflang ftet)en. 9cuu aber beruht bie ArbcitSgemein;

fdjaft in Deutfdjlanb auf gegenfeitiger freier Übereinfunft, frei fotuot)! beim

Abfd)Iuß wie bei ber ^ortbaucr beS ArbeitSuertrageS. Die allgemeine SdjuU

pflidjt Ijat aüe unfreie Arbeit ^erftört, bie fd)roffeu 33ilbung$unterfd)iebe im

$olfe gemilbert unb aud) ben, ber 511 bienenber Arbeit gelungen ift, einiger-

maßen bem angenähert, ber fjcrrfdjenbc Arbeit t>errid)ten, ArbeitSl)err fein fann.

US märe tjödjft oerberblid), menn man ber Anfielt f)ulbigen wollte, baß biefe

Dom Arbeiter jefct eingenommene eblere Stellung in nid)tS beftünbe als barin,

baß er red)t üiel uon allen (Seiten, Dom ArbeitStyerrn unb womöglid) Dom

Staate, forbern tonnte. Die SBereblung jeber Stellung befteljt neben größern

9ted)ten in größern $flid)ten. SHäljrenb bie unfreie Arbeit eigentlid)e, freie

s
#flicf)teu auf Seiten beS Dienenben nid)t Ijerüorbringen fann, finb fold)e bei

ber freien Arbeit aud) auf biefer Seite üorfjauben; gerabefo wie in ber g-amilie

baS Äinb, folange eS unmünbig ift, nod) feine ^flidjtcn Ijat, wof)l aber bann,

menn eS f)eranmäd)ft. Aud) ber Arbeiter t)at beute freie
s
^flid)teii, bie eine Selbft*

aufopferung, eine Selbftüberroinbung ertjetfdjcn. 3d) Ijabe bereit* einen 3flU

berührt, mo eine augenfdjcinlidje Wlid)tl>erlefcung oor liegt: eS ift ber Arbeiter*

auSftanb (Streif), ber bie uertragSmäßige tfünbigungSfrift nid)t adjtet unb

in ber Abftdjt üeranftaltet wirb, ben Arbeitsamt jur ®ewäl)rung l)öt)erer

^ölme ober, was baSfelbe ift, für$erer Arbeitzeiten ober anbrer Vorteile für

bie Arbeiter ju jwingen. Solche £>anblungsweife muß ebenfogut ftrafredjtlid),

unb $war ebenfo mit efjrminbernber Strafe, belegt werben, mie bie Über-

oorteilung bes Arbeiters burdj ben Arbeitsamt, burd) baS Xrutffüftem ober

anbre äljnlid^e $äufdmngen. Das Strafioürbige am Streif ( ArbeiterauSftanb)

ift liiert ber Umftanb, baß bie Arbeit niebergelegt wirb, beim eS fann felbft^

Oerftanblid) niemanb gezwungen werben, irgenb eine Arbeit ju üerrtd)ten, menn

itjm baju feine Verpflichtung fdjon oorfjer oblag, mag aud) unter feiner

ArbeitSoerweigerung baS öffentlidjc 2i5ot>l uorübergebenb leiben. Aud) nid)t

baS ift am ArbeiterauSftanbe uerwerflid), baß fid) bie Arbeiter &ujammentfnin

unb fid) oerfpredjen, bie Arbeit nid)t eljer mieber aufouncljmen, als bis ifjre

^orberungen burdjgefefet finb, benn es ift gewiß jebem geftattet, feine wirt^

fdjaftlidp £age $u uerbeffern; es ftet)t ilun jeber
s
.ß$eg l)ter$u offen, ber nid)t

unftttlid) ift, unb als uttfittlid) fann man jenes Vorgehen nidjt bejeidjnen.

SBenn aber ber Arbeiter nod) im ArbeitSüerl)ältniS ftel)t, bem ArbeitSoertrage

nod) unterliegt, unb bann benn od) feine $erpflid)tung brid)t, Weil er l)öl)eru

Siofm erzwingen will, fo ift bieS eine ber (Srpreffung, bie im Strafgcfefcbudje

mit fernerem 3rett)eitSftrafeu geaf)itbct wirb, burdjauS äl)ulid)e £anbluiigs*

toeife. Sie ift ber (Srpreffung genau ebenfo ju ocrglcidjeu, wie bie Über^

üorteilung beS Arbeiters burd) ben Arbeitsamt im Irucffnftcm bem betrüge,
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£a* eine Verfahren war ein Vrud) ber Sd)iifcpflid)t be* Arbeit*t)errn, ba*

anbre ift ein Vrud) ber Sreupflidjt bc^ Arbeiter*. 3n beiben fällen ift

Strafwürbigfeit be*wcgcn Vorlauben, weil ber Vorgang ^wiidjcu ^erfonen

fpielt, bie in einer Arbeit*gcmeinfd)aft vereinigt finb, unb weil bie Il)atfad)c

ber gemeinfamen Arbeit s
J$flid)tcu erzeugt, bie jene .ftanblungsmeife verbieten.

3&nn ein einzelner Arbeiter bie Arbeit nieberlegt unb etwa ofjnc Ad)tung

ber $iünbiguug*frift Davonläuft, fo ift ba* gereift aud) eine pflid)twibrige

.<panbluug; er mad)t fid) bafjcr aud) jebenfatt* privatrcdjtlid) oerantwortlid),

gerabc wie e* ber Arbeitgeber tl)ut, wenn er bie i'ofwjaljlung verweigert; e*

braucht aber Ijierbei nod) nid)t eine Verlegung eine* fittlirfjcn ©ebote* vorzu-

liegen, bie öffentliche 5kftrnfuug erfjeifdjt. d* fiinn ben Arbeiter Unytfrieben=

beit mit ber übertragenen Arbeit ba$u ocranlaffen ober Unfäfngfeit, fie otjne

Sdjäbigung feiner Wefunbljeit au^ufütjren ober fonft irgenb ein Ofrunb, ber

nid)t gegen ein Sittengebot 51t verftofien braud)t. £a* wirb aber burdwu*

ftwaö anbre*, wenn ber Arbeiter bie }icbcnabfid)t babei l)at, fid) einen l)öl>cru

&of)u *u erzwingen. ßr verlebt bann bie ^runblagen, obne bie genteinfame

Arbeit nicf)t beftetjen fann. Gr nufct ba* Arbcit*verl)ältni*, worin er ftel)t,

au*, um fid) einen red)t*wibrigen Vorteil jii verfdjaffen unb bie anbre Seite

in eben bem s
JWafje ju fdjäbigen. $iefe üHerfmnle tonnen aud) fd)on gegeben

fein, wenn ein einzelner Arbeiter bie Arbeit vcrtrag*mibrig verläßt. 2x<enn

beifpicl*weife ein lanbwirtfd)aftltdjer Arbeiter wäljrenb ber ©ritte bie Arbeit

verweigert, wo er etwa al* gefd)irfterer Arbeiter, al* Vorarbeiter gemietet ift.

ober wenn ein tfobrifarbeitcr mit befonbrer Weftfjitflidjfeit für eine befonbre

.£anbreid)ung in ber ^abrifation plöftüd) nid)t mel)r arbeiten will unb l)öl)ern

Volju verlangt, wenn gerabe befouber* viele Aufträge an bie Jabrif einlaufen,

fo ift ba* ein Vrud) ber Xreupflid)t unb bie oben be$etrf)nete Abart von Üx

preffung. Viel l)äufiger finb jebod) bie ^iilk, wo bie Arbeit maffenbaft ver*

trag*mibrig verweigert wirb, um l)ol)erc i'öljne ober fonftige Vorteile 31t

erpreffen. l£* ift ba* ba* leiber faft gcwöljnlidjc Vorfommnt* bei jebem

großem Arbeiterau*ftanbe. 2^ir glauben, baß, narijbem jefct bie v$flid)ten be*

Arbcit*l)crrn gegen feinen Arbeiter in fo umfaffenber SBcife ben (Megenftanb

gefeUgeberifrijer Tl)ätigfeit gebilbet fjabeu, e* an ber ßeit fei, aud) bie (Megen-

feite begreiflid) ju madjert, beiß bie iöcfferung ber Stellung aud) eine Ver-

fdjärfung ber v
.|>flid)ten bebeutet. IS* ift öaljer münfd)en*wcrt, im töcid)*'

ftrafgefetjbuay bei ber Ürpreffung eine Veftimmung cin^ifgalten , wonad) bie

uertrag*wibrige Arbeitsverweigerung be* Arbeiter* beftraft wirb, wenn fie in

ber Abfidjt erfolgt, Vorteile von bem Arbeittfljerrn 511 erpreffen. (£* fd)eint, baß

bie Volteüber^eugung eine berartige Veftimmung forbert, gerabc jefct, nadjbcm

bie großartige ^ürforge für ben Arbeiter in ben Verfid)eiung*gefe£en jum

Abfdjluß gelangt ift: in ben Äußerungen über ben roeftfälifdjen Bergarbeiter

au*ftanb im Mai biefe* 3a()re* würbe e* guu$ befonber* fd)arf unb ein*
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bringlid) getabclt, bafj bie Üfticberlegung ber Arbeit häufig ttertragsmibrig

erfolge; früher, mo bod) faft bei jebem Ausftanbc bas (Weiche ju beobachten

mar, mürbe biefer Uniftiinb faum ermähnt. Iis galt bi^ljer eigentlich als

etmas gaiu, Selbftucrftäublidjes unter ben Arbeitern, bafj, menn einmal ber

Ausftanb ausbrach,
i
cocr °' c Arbeit niebcrlegtc uub gar nidjt baran backte,

ob er baburef) ctma beu ArbeitsOertrag breche, frier muß Ablnlfe gefdjafft

merben. (Sine Strafbeftimmung, mic id) fie t)ier uorgcfdjlagen habe, ha* feineu

anbern ®runb alö nur bie Jvorberting ber Sitte, bie einen berartigen Bertrags=

bruch oerroirft. Ifinc folcfje Strafbeftimmung wirb mehr als irgenb meldje

Sd)iebSgerid)te ober (Srinigungsfammcrn ^ur Berminbcrung ber leidjtfertig

unternommenen Arbeitcrausftänbc beitragen. 3imüfhft wirb es ein "piubernis

für fold)c leichtfertigen Ausftänbe fein, wenn einzelne Arbeiter fid) wenigftens

nicht fofort ihnen anfdiliejjeu tonnen, ol)ne fid) ftrafbar ^u madjen. Xie Straf*

barfett wirb bie grofee 9)cel)V3al)l ber in biefer Vage befinblidjen Arbeiter auf

bie Bcrmerflidjfeit eines foldjes Berfatjrens aufmerffam machen unb fie, ganj

abgefehen üon ber ,>urd)t uor ber Strafe, aur Beobachtung ihrer Pflicht

oeranlaffen. £ie Wirflid) begriinbeteu, nicht leidjtfertig unternommenen Aus*

ftänbe bagegen finb niemals; fo fur^atmig unb merben burd) jene Strafbcftiim

mung nicht geftört werben. Aber bas alles ift nod) nicht bns widjtigfte; burd)

bie Strafbeftimmung merben bie Arbeitgeber erft in bie Vage gefefot merben,

längere Verträge menigftens mit einzelnen ihrer Arbeiter ab^ufdj liefen, ohne

fürd)ten ju muffen, bnfj bie Abmad)ung bei jebem geringfügigen Stoß, bei

jebem Ausftanb hinfällig mirb. So mirb fid) ein fefter Arbeiterftamm , eine

mirflidjc ArbeitSgeincinfchaft in bem einzelnen Betriebe ausbilben fonnen, unb

es mirb bem ßuftanbc ein (Subc gemacht merben, baji auf ber einen Seite ein

großer foaufc, glcid)fam ein ,yt bienenber Arbeit beftimmter Stnnb oon Arbeitern

ftet)t, bie fid) aber in feinem Betriebe rcd)t einleben unb iljre Arbeit mirflid)

mie eine S^aare anbieten, auf ber anbern Seite aber bie Arbeitgeber, bie nidjt

oon einem lag auf ben anbern Unrcr Arbeiter fict)er finb unb bal)er faft

notgebrungen auf ihren augcnblidlid)cn perfönlicfjen Borteil bebad)t fein muffen.

Verpflichten bes Arbeiters gegen ben Arbeitsherrn finb aber nod) mein-

;

bcifpiclsmeife ift ihm eine miftbräud)lid)c Ausbeutung ber Sd)ufcpflid)t bes

Arbeitsherrn in ber Art Oerboten, baß er fid) etwa fclbft burd) einen abfid)tlid)

herbeigeführten Betriebsunfall uerlcfot, um bie UufaUreutc beziehen $u tonnen,

(is fommt bas moljl ^uwcilen oor.

Alle Pflichten bes Arbeiters laffen fid; barauf ^urüdführen, baß er in

ber Arbeitsgemcinfchaft eine Stellung als £ilfsfraft einnimmt unb baß er nad)

anfecn hin nid)t Ijeroortritt. Earum ift er bem Arbeitgeber Xreue unb ©e*

horfam fdjulbig. 3n folcf)cn Arbeitsgemeinfdmften, in beneu eine große An^l
oon Arbeitern ^ufammen im Xicnfte eines Arbeitsherrn ftetjt, bilben fid) aber

auefj Be5iehungen ^mifchen ben einzelnen Arbeitern. Soldjc große Betriebe
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haben aud) eine Vebeutung für baä öffentliche SRecht unb finb burcr}au3 Der'

gleid)bar ben (^emeinben ober üielmerjr ben ©utSbeflirfen. Die einzelnen

Arbeiter bilben bie ©utSgenoffcn, ber Arbeitgeber ift gleich bem ®utöl)errn.

^t)r Verhältnis wirb benn ^äufig geregelt burd) eine ^abriforbnung ober

ArbeitSorbnung. Die ArbeitSorbnung ift tfoat, Dom Stanbpunfte bcS jefct

giltigen ÜiecfyteS au« betrachtet, nitf}tS Leiter als ein Seil ber Vertragsbeftim;

mungen beS mit jebem einzelnen Arbeiter abgefd)loffenen ArbcitSbcrrrageS

;

Änderungen ber ArbeitSorbnung, ohne bafo gleirfx\cirig eine auöbrücflicfje Ak
änberung aller einzelnen ArbeitSüerträge ftattfinbet, fann man als ftillfdjweigenbe

VcrtragSabfdjlüffc erflären. Vlber bie tfjatfädjlidje Vebcutung folcher Arbeits--

orbnungen geht weit hierüber hinaus. Sic enthalten oielfad) polijeiäfmlichc

Veftimmungen über baS Verhalten in ben Arbeitsräumen bei biefer ober jener

ArbeitSlciftuug, über baS ©ebneren ber Arbeiter auefj außerhalb ber ^abrif*

räume. Die ArbeitSorbnungen finb ttjatfäc^lic^ teitweifc öffentlich-rechtlichen

3nl)altS, unb fte muffen bieS fein, benn bie gemeinfame Arbeit fo oieler

ÜUfenfdjcn erjeugt unter ihnen Verhältniffc, bie bem ©emcinbeleben ähnlich finb

unb ein SHittclbing jwifchen biefem unb etwa ber häuslichen ©emcinfdjaft ber

Jvamilie bilben. Triefe ArbeitSorbnungen nun finb ein wichtiges Littel, eine

Wtrflicrje ArbeitSgemeinfdwft $wifd)cn bem ArbeitSherrn unb ben Arbeitern,

fowic aud) awifcfjen ben Arbeitern unter fich rjetjuftellen, baburef) aber bie ber

©üte ber Arbeit cbenfo wie ber fittlichen Hebung aller Teilhaber gleichmäßig

511 gute fommcnbe gegenfeitige Sßflidjttreue ju werfen. Die ArbeitSorbnungen

fönnen nicht, wie bie* oon ber fdjroei^crifchcn ©efc^gebung Derfudjt Worben

ift, uoin Staate jWangswcife üorgcfdjrieben Werben. Denn baS t)i«fa nicht*

anbreS, als Don Staatswegen oorfd)reibcn, was jeber arbeiten fott. Dennoch

fann bie Sdjaffung foldjer ArbeitSorbnungen burch ftaatlidjc Veftimmungen

geförbert werben. ISS fann beftimmt werben, ba& bie Auffid)t ber Staats*

behörbe gewiffe Vefct)ränfuiigcn erfahrt, auch Qeroiffe polizeiliche ©traf*

beftimmungen namentlid) ber ©ewerbeorbnung burd) mehr äurütfhatenbe Vor*

fctjriften erfefct roerben, wenn ein Verrieb eine ArbeitSorbnung einrichtet, bei

ber ben Arbeitern felbft ober einer uon ihnen gewählten Vertretung eine

gewiffe iDiitwirfung eingeräumt wirb unb bie fonft beftimmte fichernbe Voraus*

fcfcungen erfüllt. Solche ArbeitSorbnungen fönnen abweidjenb öon bem ©e*

brauche auf ©utSbe^irfen einer georbneten 9Kitwirfnng ber Arbeiter nicht ent*

behren. Denn bie freie Arbeit gewerblicher Verriebe ext)eifct)t gleichfam eine

fonftiturioncllc Verfaffung. Die fdjeinbarc ÜHinberung ihrer ÜJcacht werben

bie Arbeitgeber nad) bem ßrlafj foldjer ArbeitSorbnungen erfefct finben burd)

eine freiwilligere unb freubigere Mitarbeit tl)rcr Arbeiter, weil fich 0Me ^nn
mit bem betriebe cinS fühlen.

Diefe ArbeitSorbnungen fönnen am $metfmäfeigften an bie borhanbne

Crganifation ber Stranfenfaffen anfuüpfen, alfo in ben meiften fällen an bie
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^abriffranfenfaffe be3 SBetriebcö felbft; bcnn e3 wirb fid) ja nur um gro&e

betriebe banbeln. £ie Hrbeitäorbnung roirb ber 9lrbeiteroertretung, alfo bem

iHorftanbc ber ^roBriffranfenfaffc, eine ^ermittlungctbefugutä ^luifcfjcrt bem iUrbeitä*

berrn unb bem einzelnen Arbeiter übertragen tonnen. 2)ie Slrbeiterüertrctung

fann gleichzeitig über bie einzelnen "^Irbettcr eine $lrt t>on £ifziplin ausüben.

Sie fann Sd)ieb«gericht unb 2>ifziplinarlni)örbc fein. iBcftcfjt fie erft längere

^eit, fo roirb c$ oieHeidjt in einzelnen JäUen angeben, biefer Slrbeiteroertretung

eine SWittoirfung bei ber (Sntlaffttng unb Hnnalnne oon Arbeitern, bei X'ofm*

erbötjiingen unb i'obnberabfe&ungen einzuräumen. Sie roirb, mit folgen

©efugniffen befleibet, bae ISinoernebmcn unb bas gegenfeitige Vertrauen ber

Witglieber ber Mrbeitägcmeinfdjaft ftärfeu unb bie $aucrbaftigfcit ber Unter*

netmuutg oerbürgen. 33ci Derartig eingerichteten flrbeitägemcinfdjaften roirb

e$ (ein SBcbenfen haben, bem «rbeita berrn unb ben ^erfbeamten polijei^

lic^e Öefugniffe auf ben gabrifgrunbftücfen als Selbftoerroaltungöbebörbeu ju

übertragen.

(Dyforb un6 (Eambribge

unb bie weiblichen fjodjfdjulen in €nglan&

Don W. fjenfel

(3«)

ler ?lnfprucr), ben ISambribge mit iHed)t madjt, ber Slnfprud) auf

knerfennung ber Styttfadje, bafj e3 ben ?lnforberungen nnfrer

^c't auf bem 8Bege organifeben ^Mtfdjrittcö auf breiterer Gfruitb«

läge al3 Drjorb Siedlung getragen habe, roirb aud) bureb bie

I Stellung gerechtfertigt, bie eö ju ber 3ra9c genommen t)at,

roie roeit bie meibliche (Srrzief)ung in ben Bereich afabemifdjer $f)ätigfeit

^u jiehen fei. £ie ©eanttoortung biefer fycikin 5ra flc f)ängt ja überall üon

Zahlreichen (Srroägungen ab unb roirb in (Snglaub burd) rocfentlich anbre

phtyfifcfje, gefellfchaftlidje unb ftulturücrbältniffe bebingt als in £cutfchlanb.

3>n (£nglanb, roo bie $rau culc freiere Stellung als bei uns einnimmt, unb

100 ber gefelligc $8crfef)r zroifdjen ber Männer = unb ber 5raucnnjc^ weniger

©ct)ranfen fennt al£ irgenbtoo fonft in Europa, finb in ben obern unb be-

güterteren Älaffen ber ©eoölferung roeit geringere Sdjroierigfeiten unb minber
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crnftc SHebcnfcn 511 übcrminbcn. fluct) ber allgemeine 3ufdj It itt ^ 2tbcni

auf ben £>odjfd>ulen, bor allem bad itlofterftiftdmcfen mit feinen ftrengen s4$or=

fdjriften, erleichtert bie Vöfung biefcd Problem*. £ie tl)atfäd)lich boll^ogne

nnb uon bem beften Erfolge begleitete ^ulüjfnna, ber weiblichen 3ugenb 511m

afabemifdjcn Stubium ift ein audreidjcnber öcleg bafür, bafe bie Neuerung in

Gnglanb $eitgcmäft mar. Rirgenbd mirb über irgenb meiere baraud cntftanbnc

!J)ci§ftänbc im Ü*erfel)re äwifd)en ben Vlngel)örigcn männlidjcr unb weiblidjer

Colleges gcflagt. £ennod) wirb tuoljl mit Siecht bezweifelt, bafs in unferm

Sktcrlanbe bie 3u(affung ber wenn and) nod) fo gut uorberciteten 9)iäbd)cn

jur ^mmatrifulation rötlich unb ausführbar wäre, "sn erfter Stnie bilbet bie

fdiwere Reifeprüfung im .frinblid auf bie Crgantfatiou bed Unterrichte auf ben

bürgeren 2öd)terfd)ulen ein bid jeftt nod) nidjt ^u überwinbenbed 4">i»oeruid,

unb zweitens liegt cd auf ber .£>aub, bafj bie afabemifd)en Einrichtungen, bie

bem Xcutfdjen ein fo Ijohed 3Kafj pcrfönltc^cr Freiheit gewähren, burefmuä

nidjt mit ben $ur($fc$mttöaitfdjauungcn über bie gcfellfchaftliche Stellung

unfrer 3)iäbchen unb J-rnucn in (finflang gebracht werben fönnen. 3Sad nun

gar bie SÖebürfnidfrage anlangt, fo fönnen wir gerabc (Jnglanb gegenüber

nid)t nachbrüdlid) genug betonen, bafj unfre höhereu J öd) terfdjulen mit ihren

3eleftaflaffcn unb unfre Jöd)terfeminare fo $al)lreid) finb unb unter ber Muf-

ficfjt ber 'Staatdbebörben in fo audreidjenber Steife menigftend für bie $u*

fünftigen Erzieherinnen forgen, wie cd Weber in Euglanb noch in 5rQ»f«i^

möglich ift. 3n Englanb ift ber Unterricht ber äJcabcrjcn nur in ben aller;

unterften «dndjtcn, in ben $olfdfd)ulcn, erträglich unb nur in ben allcrhöchften

ariftofratifchen 3d)ichtcn gut ju nennen; aber bie grofje 9Ka|fe bed «Wittel*

ftanbcd ift auf bie ^rioatfchulcn angewiefen, bie obne gemeinfamen ÜlWafiftab

für Er5ichungdmittel unb ^icle meiftend in ben Rauben unwiffenber ober

mangelhaft gebilbeter
v^erfonen in» iHlaue hinein wirtschaften. Ed fehlen alfo

in Englanb aud) auf bem (Mebictc bed iVtöbdjenfdjuluntcrrichtd, gcrabe fo wie

auf bem ber ftnabcnfd)u(e, ber gebilbeten iUiittelflaffe gleichmäßig organiftrte

Staatd* unb ©cmeinbeanftalten, unb burdjgrcifenbc Reformen Wären hier weit

Zeitgemäßer gewefen unb finb cd nod), ald jene afabemifchen ?llumnatc, bie

und bodj 00m bcutfdjcn otanbpunftc aud wie ein foftbarer üufitdartifel uor-

fommen müffen. Mer fie l)aba\ bercitd in ben cntfpredjenben .Streifen ber

englifchen (Mcfellfdjaft fo oiel ©uted gcleiftet, bafj fie beutfehen Eltern, Erziehern

unb Regierungen wenigftend im £>inblitf auf bie möglichen 3u ftctnbe in einer

fpätern 3llt»»fl fd)on jefct 511 benfen geben fönnen. £>ie betreffenben Wfabcmien

finb University College in Vonbon, 311 bem, ohne Alumnat, bie ju immatrifu*

lirenben 3 l,l)örcrinuen unter beufclben iöebingungcn wie bie <2tubenten zuge*

laffett werben, ferner Girton College, Newnham College unb ein Üehrerinneii'

feminar in Eambribgc; fchliefjlid) Lady Margaret College in Offorb. Sie

befunben fämtlid) gefunbed ©ebenen, fie finb ^war nicht im eigentlichen Sinne

Digitized by Google



CDrforl» un& c£ambribgie anb t>ie weiblichen t?odffd?ulen in €nglanb 31

1

ber Univerfität einverleibt, aber fie fernen fid) fo eng als möglid) an biefc

an unb haben biefelben pofefforen nnb fietjrmittet. Die folgenben Angaben

über ihre ®efcf)id)te unb (Einrichtungen, bie unS bie Vorfteherinnen an Crt

unb ©teile gemocht haben, mögen genügen.

Girton College foü für bie l)Örjern ^Xödjterfdjulen baS fein, maS bie

llniverfttäten für bie $elel)Ttcnfd)ulen finb. Die Jtollegiengclber bilben, oljne

jeglidjen ^ufdnifj, ben einzigen ftonbs ber 9(nftalt unb finb biefem 3tvetfe

entfprechenb feftgefefct. 3n ber vom ÜJerlvaltungSrate aufgcfteUten StiftungS

urfunbe fyeifjt : „Wu beabfichtigen , eine Wfabcmic für rociblid)e Sßtlbung

iitfii Vebcn 511 rufen unb feiner^eit bie als erforberlid) unb geeignet erferjeinenben

3Mafcrcgeln 511 treffen unb von ben ^uftänbigen 5öct)örben bie 3uloffung unfrer

Stubirenben 51t ben ^romotionSprüfungen ber Univerfität (Sambrtbge §u er*

(üngen unb überhaupt bie Slnftalt mit ber £od)fd)ulc in organiferje Verbinbung

511 fefcen. Der 9icltgionSuntcrrid)t unb bie 2lnbad)tSübungen im Girton College

felbft ober an anbern Dafür gewählten örtlidjfeiten finb bie ber anglifanifc^en

Stirpe; jebod) ift bie iöcteiligung baran feineStvegS unerlä&Itd) für Volljährige

unb biejenigen 9Ninberjährigen, bereu (Sltern ober Vormünber fchriftlicrje Vcr=

Wahrung bagegen eingelegt haben. Dein (Sintritt in Das College gel)t auS;

nahmSloS eine Reifeprüfung vorauf."

Die Eröffnung fanb vor stvnnjig fahren ftatt unb jlvar mit fed)S jungen

SJfäbdjeit an einem fleinen Orte namens |>itdnn. Sdjon im 3al)re 1873

würbe Das College nad) (Girton, eine fleine Stunbe ÜSegeS von (lambribgc,

in bie umfangreichen Neubauten verlegt, bie in fcrjöufter länbltdjer Umgebung

unb in gefunber üage nad) allen Seiten frei mcttfjcr ficrjtbar finb. Sei bem

fd)nellen 95*ad)Stum beS ÖefudjeS unb ben gefteigerten Jöebürfniffeu mürben

immer neue (Erweiterungen nötig. Die Äoften f)ier^ti fonnten auS ben Sdjcnfungen

jweter Damen, 9)ii§ (#amble unb 3J{rS. £tolmeS, beftritten werben. Das wichtigfte

(Ereignis in ber ®eid)id)te mar baS glän^enbe (Eramcn ber SWift »f- tf- Wamfan,

btc in ber hofften an ber Univerfität (Sambribge abgelegten Abgangsprüfung,

f)auprfäd)lid) in flaffifdjer Philologie, bem fogenannten classical tripos, bie

höcf)ftc Au^cidjnung bavon trug, unb ^war nidjt nur über bie Stubenrinneu,

fonbern and) über bie Herren Kommilitonen. &*ic ein Lauffeuer verbrettete

fid) bie Slunbc von biefem unerwarteten unb einzig bafteljeubcn Siege, im

ganzen fianbe erregte fte baS l)öd)fte Sntereffe, in allen öffentlichen blättern

lvurbc fte in Delegrammen unb ausführlichen Arrifetn ^ur Kenntnis ber ge-

famten JÖevölferung gebracht. 3a in befonbers 511 biefem ß^etfe berufenen

JBerfammlungen nuirbe ba* (Ereignis mit grofjem (Eijcr befprodjen unb von

allen Seiten bclcudjtct, unb fettbent hat fiel; in immer weitem Greifen bie

Überzeugung feftgefe|jt, es fei nunmehr an ber .ßett, an bie iöehörbcn ber

Univerfitäten bie ^orberung \n ftelleu. bafe bie 3u^ürcr 'n,,e,i n'tf)t mx 5U

ben Prüfungen, fonbern aud) 31t ben afabcmifd)en Gohren unb (Kraben jugclaffen
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würben. (£ine .£>od)fd)ule, bic fdjon fo biel für l)öf)erc weibliche SWbung ge-

ttjan babe, fönnc fid) unmöglich nod) ber (£rfenntni$ oerfdjliefjen , bafe ber

nädjftc Schritt, bie öirtonianerinncn ju bcn Promotionen $ujulaffen, einfad)

eine Sadje ber Wered)tigfeit fei. £ie Bewegung bat feitbem on Umfang ge-

wonnen, unb eä fann je$t nidjt meljr bezweifelt werben, bafj bie üfabemifdjen

ttörperfdjaften , in beren $änben t>k alleinige (£ntfd)eibung liegt unb bie fid)

um fein
sJWinifterium ober irgenb eine l)öt)ere Snftaii^ ju fümmern brausen,

biefem oon ben t>öd)ften SBilbung*frcifen au*gel)cnben £od)brud nid)t metjr

lange Stfiberftanb leiften werben. $ann wirb an bie Stelle ber einfügen

erfennung einer beftanbnen Prüfung burd) ein 3eugni$ nod) baS erfelmte

Diplom mit allen Würben unb iKedjten treten, fo wie e* in University College

in Bonbon bereite ber }§a\l ift.

3)aa wad)fenbe 3ntereffe an ber iftlüte ber jungen ^fabemie l)at fid)

injmifdjen burd) $krmad)tniffe unb Stipenbien bcfuubet. So ftiftete eine

sJWr«. pearfon fflnfunb^wanjigtaufenb Wart mit ber iBeftimmung, bafc bie

3infen baüon auf brei 3al)re einer Stubentiu ^u überlaffen feien, bie fid) in

(Geologie unb Paläontologie beroorgetfjan tjabe. 3öa£ ben 3fcfud) betrifft,

fo würben uberl)aupt biö jum 3af)re 1887 immatrifulirt 264, oon benen 129,

alfo beinahe bie §ätfte, in ber flaffifdjen Philologie, ber 3)fatl)emnrif , ber

(£tf)if, ber $cfd)id)te, ben 9iaturwiffenfd)aften unb in ben neuern Spradjett

unb ^itteraturen ^eugniffc erften (Grabes baoontrugen. ühknn man nun auef)

annct)men barf, baj? bie llnioerfitatöprüfungäfommiffionen bem fdjwädjern

(Mefd)led)te gegenüber nidjt allftu ftreng ocrfatjren mögen, fann bagegen bod)

aud) auf bie if>atfad)e f)ingewiefeu werben, bafe junge TObdjen in (Snglanb

burdjfdjnittlid) gewiffen^after unb fleißiger finb als it)re Gröber unb Ottern,

bie itnre Strafte oor allem auf ben Sport oerwenben; unb t)at nid)t aufeerbem

oon jel>er (Snglanb in ber i'itteratur mel)r weibliche Hainen al« irgenb ein Stolf

ber (£rbc aufeumeifen gehabt?

$er Index scholarum ift eine fo rcid) befejjte Xafel, bafc, wer ben bürfrigen

afabemifdjen Müd>en^ettel oon Cyforb unb Gambribge ber früljern ^tit unb

in einigen gädjern aud) ber (Gegenwart fennt, fid) über ba3 üppige 3Wenu

biefer jüngften Alma Mater wunbert. So würben im 3al)re 1887 bie fol*

genben 3$orlefung$furfe unb Seminarübungen nebft Sd)riftftellerlefen unb üx
Haren burdjgemadjt: 1. Geologie, profeffor (iarr. 2. tilaffifdp Philologie

bei jwölf Sonnten unb einer Reutin, ÜKifj Csey-iölafe, barunter fogar

gricd)ifd)e (£pigrapt)if. 2i$unberlirf) Hingt bie Slnfünbigung beS Surfuö Oratio

obliqua ata einer befonbem £>i$äiplin. 35od) pflegt biefe auf englifdjen Sdjulen,

was fid) looljl aus ber cnglifd)en Sprad)e erflären läßt, eine fcrjwerere crux

5U fein als auf bem beutfdjen ®ümuafium. 3. sJÜiatljematif bei neun 25o$enten

unb jwei tarnen. 4. N
Jiaturtt)iffcnfcr)aften bei brei Renten unb jwei Samen.

5. pl)ilofopl)ic bei äufammen ad)t Profefforen unb profefforinnen. 6. 2Bclt=
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gcfd)irf)te, bic von jeher ben Sticffinbcvn ber englifcf)eit Sdjule unb Uup

oerfität gehört t)0t, bei fiebcn Lehrern unb Melkerinnen. 7. Allgemeine Spraa>

roiffenfdjaft, in (Snglanb fchlccfjthin Philologie genannt, barunter SanSfrit unb

Morphologie 6ci jtoei Stoßenten unb ^tuci tarnen. 8. Mittelalterliche unb

neuere Sprachen unb Mittcraturen, bei oier Lehrern unb Lehrerinnen. $ie

i'cljrcr finb SJeutfdje. 9. IWarioualöfonomie, jtoci £o$cnten. 10. 3uriSprubenj,

brei ^o^enten. 11. v$f)ilofopl)ic ber Wcfc^tc^tc, ein ^o^ent. 12. Anatomie

unb Cfteologie, jtoei 2>o$cnten. 3U biefen ©orlefungen fommen bann nod), roie

fd)on ermähnt, bic Übungen, bic bem 28efen nad) QJümnafialunterrirht finb unb

in (Snglanb als tutorial work bezeichnet »erben. Aud) bie tr»iffcnfc^afl(tc^c

9Kuftf tritt mit peinlich ljof)en Ziffern auf.

$ic@licberung beS StubienjahrcS geftaltet fid) fo, bajj uon SWitte Dftober

an neun S&oefjen, oon (£nbe Januar an ad)t SSochen, oom erften April

an ebenfalls ad^t lochen gclefen wirb. Sebcr Abfdjnitt Reifet ein term.

3m ganzen olfo 25 28ocf)cn Arbeit unb 27 äBod)en Serien, $iefe reichlich

gemeffene 9inr)cäctt ftcf)t in (£nglanb ltidjt uereinjclt ba, unb an ben fc^ottifc^cn

llnioerfttäten ift eS ebenfo.

£>ie (Gebühren für Äoft, 28ot)nung unb Unterricht betragen für bie 25

Söoctjen 2100 9)?arf, gctoijj ein t)ot)*r Sq^, ber aber oorauSfid)ttieh mit bem

junefnnenben öefud}e ermäßigt merben mirb. @S finb aud) 93orfet)rungen f^tr

biejenigen jungen tarnen getroffen, bie eS uor^ierjen, U>ät)renb ber ^rien im

Alumnat ju bleiben. 3)ie Aufnahmeprüfungen ju 3)?icf>acliö unb Oftem finben

oor einer unabhängigen Äommiffion in i'onbon ftatt unb finb, wie teiber faft

alle englifd>en Prüfungen, auefchliefelid) fchriftlicf>, ein Verfahren, baS überall

im prüfungSroefen als einfeitig empfunben merben mufe, loeil ber oollcn <Snt*

faltung ber perfontichfeit babei gu toenig Spielraum gelaffen mirb. $er

Prüfung geht ein teutamen über allgemeine Söilbung öorauS, in beffeu Mittel*

punft bic englifche Sprache fteht, oornefmilid) bie 9ied>tfchreibung , bic«

SchmcrjenSfinb, baS bem ©riten uon ber Söicge bis $um ®rabe fo unenblier)

oiel .fterjeleib bereitet, unb beffen innerfteS Söcfen feft ju paden unb oöllig ju

ber)errfd)cn jumal ben (Snglänberinncn faum je gelingt. 9hir ber r>öcr)ftc 58il-

bungSgrab fd)fifct bei bem fchmierigen Lautfnftem ber Sprache oor ben Äobolfc

frrcichen btefed Dämons, £ic Aufnahmeprüfung im ©ried>ifchen unb fiatei*

nifchen, im ^anjofifchen, im 3)cutfd)en unb in ber Matbematif jefet bei ben jungen

Räbchen bie 2)urchfd)uittSfenntiiiffe eines beutfehen UnterfefunbanerS bei ber

Söcrfefcung naef) Obcrfefunba oorauS; boch ift babei ju bebenfen, bajj im all-

gemeinen 2Räbd>en biefeS Alters einen gereiftem ^erftanb unb regeren @hrs

geij mitbringen als ihre männlichen AlterSgenoffen. %üt bie Abgangsprüfungen

befteht eine prüfungSfommijfion aus brci&ig ^rofefforen unb tarnen; ber

oben berührte gall ber Win SKomfat) giebt einen Mafjftab für baS, toaS mög-

licherweife erreichbar ift.

Wrcnjbotcu III 1N*> 40
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Dafj in bem materiell n>ot)t auSgcftattctcn unb uornehm unb motmlich

eingerichteten College aud) für bie ($efuubljcit unb für SeibeSübungen auSreicr)enb

geforgt ift, öerfteht fid) in (£nglanb üon fclbft. 3n ben umfangreichen ®artcn*

anlagen wirb £awn JenniS, Wacquct unb (Sroquet (nidjt Gricfct) ftiftematifch

getrieben; eö wirb täglich gebabet. 9luctj befielen ein bramattfdjer unb ein

DiSputationSoerein, auch ein herein jur Pflege beS (£f)oralgefangeS unb fchliejj*

lid) auch — eine freiwillige weibliche Feuerwehr! Die 93orfter)crin beS College,

wenn biefer Warne für ba« \)o1)t ?lmt auSreidjt, ift 3Wi& SSelff).

3m Sarjrc 1871 richtete 9ttife Glough ein $auS ein, wo junge Damen,

benen bie befonberS eingeholte Erlaubnis erteilt mar, Söorlefungen an ber

Uniücrfität Eambribge ju hören, Unterfunft fanben. Da ihre 3at)l roW 5U *

nahm, fo bilbetc fid) eine ®cfeüfchaft, bie ein gröfeereS SSohnrjauS errichtete.

$(uct) bicfeS mürbe crmeitert, man grünbete bann eine ftfabemie nach bem

Vorgänge beS Girton College unb nannte fic Newnham CoUege. Such h'er

mürbe und mit größter ©ercitroilligfcit alle gemünfehte 2luSfunft erteilt. Das
(Stift fteht in unmittelbarfter 9lät)e ber UniüerfitätS*Colleges. Um au§erf)alb

feiner Siäumlichfeitcn ju mohnen, bebarf eS ber auSbrüdlidjen Genehmigung

beS SBerwaltungSrateS. Die eigentümlichfte Einrichtung ift jcbcnfaflS bie, baß

Stubentinnen, bie auS irgenb einem ©runbe nicht in ber ÜKufenftabt fetbft

mohnen fönnen, ihre afabemifchc Untcrmeifnng auf brieflichem 933ege empfangen.

(SS bot fich un$ tc",e (SMegcnheit, unS über biefeS ÜbcrmittlungSbcrfahrcn

ein fachliches Urteil $u bilben.

3m 3uf°,nmei,l)ön9c mit Öirton College unb Newnham College unb

unter ber Leitung einer gelehrten Dame unb uortreffliehen ^äbagogin, SWijj

£mgheS, fteht ein tfehrcrinnenfeminar nebft Alumnat, mo, wie mir unS fclbft

überzeugen tonnten, bie grofjen ^äbagogen Dcutfd)lanbS oon ^cftalo&i bis

£erbart nicht blofj genannt, fonbern aud) gclefen werben.

Der Organismus beS Lady Margaret College in Crjorb foll bem ber

9lnftalten in ßambribge in aßen wefentlicr)en fünften entfprechen.

Obwohl Wir, wie gefagt, eS für Deutfdjlanb mißbilligen würben, wenn

man ben 23erfud) machen wollte, ber weiblichen Sugenb bie ^örfäle ber Uni*

üerfitäten ju öffnen ober Slnftalten nach englifchem SRufter ins Sieben ju rufen,

fo fcheint uns boch anberfcitS baS ©eifptcl beutfeher Eltern nachahmenswert,
s bie ihre Dödjter auf einige 3eit nach Girton College fdjiden, um fich 00rt

foüiel oon ber öortrcfflichcn pt)rjfifd;cn SluSbilbung als möglich uno aufjerbem

oöllige Jperrfchaft über ein afabcmifcf) tabcllofeS Snglifd) anzueignen. 3um
Schluß aber möchten wir, auf bie beiben alten Uniöerfttäten aurücfblitfenb,

nodj einmal brei mefcntltdje SBorzüge bcrfelben hervorheben, bie fie ftcherlict)

üor ben meiften, wenn nicht allen anbern afabemifchen ©ilbungSftätten öorauS

haben. Sic geben oermöge ber frraffen Disziplin unb unauSgefefcten Über*

machung fnmtlidjen Stubenten ohne SluSnafjme ein menn auch nicht h<>heS f
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botf) ficfjcred 9)faf} bcr gleiten getftigcn ^(u^bitbung ofmc iHücfftc^t auf bat

fpatern 23eruf; fie förbern baä fittlidje unb leibliche $öor)I bcr Sugenb in er-

freulichfter SBeifc burd) bic unauägefefcte planvolle Pflege ber förperlidjcn

Äuöbilbung, unb fie gewähren, banf bcr rcidjen nnb Oon ber Staatsgewalt

unabhängigen 3J?ittel, Xaufenben ein forgenfreieS Seben unb ein ungeftörteö

Stubium. ©lücfttcf) bic Wenigen, benen cä oergönnt ift, auf ir)rcm ©Übungen

gange ben brttifc^en SJtoterialiSmuö mit bem beutfcf)em Sbealiämuä harmonifch

$u öerbinben!

Die norbfdjfesnngfcfy? IMunbaxt

Von 3. p. ^ilsfoip

l£ am 18. ^c^emoer 0. 3- ber Cbcrpräfibialerlafe erfchien, ber

nerfügt. bafj in allen norbfdjlcäwigfchcn Sd)ulcn ber Unterricht

mit 9(u«nalunc beä DieligionSunterricrjtö in ßufunft au^fc^lieftlic^

beutfef) fein foH, ftimmten bie 3eitungen $>äncmarfa unb oor

allem bie ^roteftbtätter 9corbfd)le£wig8 war)re ^eremiaben an,

bezeichneten ba$ Verfahren als eine Ungercdjtigfeit unb nannten cS eine uner-

hörte £>ärte, bafj bie ftinber 9?orbfdt)IeöiDtgö nid)t mer)r in itjrer 9J?utterfprad)c

unterrichtet werben fotlen. Sonberbarermeife gab es auch beutfcr)e Leitungen,

bie in biefeS <porn bliefen.

2£enn bie Behauptung auf SBatjrheit beruhte, bann müßte bie norb;

fcr)leäwigfcr)e 9)cunbort eine bänifche fein. 3ft bem wirflicr) fo? SBir bcant=

»orten biefc $rage mi* einem entfd)iebnen Rein. SBic fommt cd aber, baft

man bic Sprache, bie in 9?orbfd)le$mig gefprochen wirb, immer als eine

bänifche bejeichnet? Sic Sad)e liegt ganj einfach- 9luf ben erften Sölitf fdjeint

c$ freilich, als ob bie jiorbfcr)Ieömigfct)e ÜWunbart eine bänifche fei, meit fefjr

oiele bänifche STuöbrüde barin enthalten finb. £a£ ift aber, wie gefagt, nur

<5ct)ein. ©etjt man ber Sache genau auf ben ®runb, fo finbet man — fo*

roor)l in grammatifalifcher als aud) in lerjfalifcher Schiebung — eine ebenfo

große, wenn nicht eine größere ?ir)nlichfeit mit ber bcutfdjen Sprache. ÜDfan

ift aber auch bon bänifetjer Seite in ben legten fünfzig Sahren fortwäfnrenb

beftrebt gewefen, mit bem Scheine beS 9ted)tS nachjuweifen , bafj baS üftorb*

fct)leSWigfd)e bem £>änifd)en oerwanbt fei, ja fogar bem ^Ittbänifchcn ober

^Itnorbifchen entftamme. iöis in bie jüngfte Seit herein ift eine wahre $hit
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oon ^lugfchriftcn , $lbf)anbluugen u. f. n>. crfdjienen, bie färntHrf) mein: ober

weniger biefe Behauptung 5U erhärten fudjen, fo oon ?Wen, Suren, ityngbti,

ipagerup, Sauribfen unb — last, not least — 3ot)anneS Üof, roeilanb s}Saftor

in iöuljrfaU (Streik Sonbern). Bor allem ber testete ift in mehreren 3«tangS-

auffäfcen, befonberS aber in feiner umfangreichen Schrift „£>ie bänifche BolfS»

fprad^c in Sübjütlanb (b. t. Schleswig), erflärt aus ber alinorbifdjen , alt*

bäntfehen unb neunorbifchen Sprache" bemüht gemefen, bie norbfd)leSu>igfchc

9tfunbart als rein bänifet) ober aus ben norbifdjen Spracharten tjeroorgegangen

hinaufteilen. SSJaS Oon ber Cbjcftiuität biefeS SdjriftfteOerS ju galten ift,

get)t aus folgenben ÄuSfprücfjen heroor: „3n biefem (eben bezeichneten) Sfifcrfe

ift gnr feine 9?ücfftct)t auf bie bcutfrf}c ober englifdje Sprache genommen."

„2>ie ©efchid)te meift auf« beftimmtefte nad), bafj Sübjütlanb (b. i. ScfjleSroig)

feit OlimS 3ci*en b°n Sfanbinaoicrn betoohnt mürbe, bie, mo fic aud) gc*

toofnit t)aben mögen, in £>änemarf, Norwegen ober Sdjtoeben, immer bicfelbc

(Sprache rebeten." „3n 3u'un ft fei*0 °ie Öeutfd)e Sprache unter ben 2>anen

{ebenfalls fo oerhafct fein, bafe niemanb fie meber lefen, hören, nod) reben

toirb." @r fpridjt ferner oon ber „Brut, welche Schleswig :£>olfteiner ge*

nannt wirb," oon bem „bummen tarnen Schleswig" gegenüber „bem fdjönen

WuSbrud Sübjütlanb." ?luf ähnlichem Stanbpunfte befinben fid) aud) bic

meiften ber übrigen Berfaffer: fie Raffen aüeS, was beutfef) ift, unb benutyen

bei tyrer Beweisführung nur baS, waS in ihren Äram pafjt, ober jieljcn bie

Bcweife bei ben paaren tjerbei. $>a fie nun alle mit merjr ober minber großer

OMchrfamfeit unb über^eugenb flingenben Behauptungen auftreten unb bic

norbfdjleSwigfche SWunbart jubem — namentlid) nach ber bänifd)en ©renje

hin — biete bämict)c SluSbrfide enthält, fo ift eS gan$ natürlich, bajj man fo

jiemlich überall biefe Sprache für bänifcf) hält, umfomehr als oon beurfchcr

Seite wenig ober faft nichts jur 28ibertegung ber aufgehellten Behauptung

gefchehen ift. (SinS ber widjtigften 9£crfe in biefer Ziehung bürfte bie oon

bem Sd}riftfteller % ®. Stör)! h^auSgegebne Schrift „5)ie beutfehe unb bäntfe^e

Nationalität unb Sprache im ^erjogtum Schleswig" fein. Sic giebt aber

nur einen furzen $tbrij} über bie gerichtliche (Sntwitflung ber Nationalität

unb Sprache unb leibet an ben Dehlern unb Ungenciuigleiten, an benen jebeS

ähnliche SEBerf leiben muß, wenn ber ^erfaffer in bem betreffenben Sanbe nicht

fe&haft gemefen ift, fonbern nur einige Strcifeügc barin unternommen £>at.

(£S barf jeboch nicht oerfd)Wiegen bleiben, bau es auch berühmte bänifche

Spracfjforfdjer gegeben hat, bie eine $ihnlid)feit jwifchen bem NorbfdjlcSwigfchen

unb bem $lngclfäd)fifd)en ober (£nglifd)cn nachgewiefen haben, 5. 33. SJ^olbcch,*)

*) $)tefcr große Sprac^forfc^er fdjreibt Seile XXXVI ff. ber (gittfettung ju feinem be-

rühmten „Doiiff Crbbon" (bänifdjen ©orterbud)): „Diefe in ben Spradau »oefenili^ ein-

greifenbe liigettnrt (nflntli* ber ©ebroudi be^ »rttculus praopositivus) ift anierben« mit
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Duften, ^aulfcn u. a. Soweit aber meine (£rfaf)rung rcidjt, Ijat eä nod)

nieinanb unternommen, ben 23ctocid 51t führen, baß bie norbfdjleSwigfdjc SDfunb*

ort mit ebenso gutem 9tedjt eine beutfdjc genannt werben Dürfe, als man fie

oon üerfa^iebner Seite als eine bänifdje be$eid}net t)at. Siefen 93ewciS gc*

benfe id) tu ben folgenben SluSfütyrungcn anzutreten, unb icf) glaube, als gc=

borner SRorbfcfjleSwiger, ber jahrelang in ben uerfdjiebenften ©egenben biefcs

SanbftridjS gelebt l)at, fjierju einigermaßen genügenbeS Material beibringen ju

foiwen.

SSenn id) bie 58cf>auptung nuffteüc: bie norbfd)leSwigfd)e 9Wunbart ift

ebcnfowofjl eine beutfdjc als eine bänifdjc, b. f). fic ift eine 9)fifd)fpradje —
fo ftüfcc id) mid) babet auf ein breifacfjeS: bie ©efd)id)te, ben Sprachbau unb

ben SSortfdjafc.

Senn audj bie Elften nic^t als oöllig gefdjloffen anjufeljen finb, fo gct)t

öodj bic Hnftcfjt aller fadjlid) urteilenben (#efd)td)tSforfd)er bafnn, baß

Sd)leSwig*£olftcin unb Sötlanb in ber ältern ßeit nur oon bcutfdjen 3$ülfcr*

ftämmen bewohnt gewefen feien. Dbgleidj biefe 2lnftd)t oon bänifdjen ©elcljrten

ber sJieuaeit lebhaft beftritten wirb, fo muß bodj nacf)brüd(id) fjcrüorgeljobcn

werben, baß fie früher, als bie politifdjen ©egcnfäjje ruhten, aud) bei iljnen

allgemeine ?lnnaf)me fanb. So t)ält bcifpielsweifc ber bänifdjc ($cfd)id)t*

fajreiber oon Sulun*) bie (Simbern, benen er ben nörblicfyen Seil ber £>alb*

infel jukoetft, feineSwegS für 9?orblänbcr ober $>änen, fonbern für $cutid)c.

S&äfjrenb er biefem beutfdjen $olfe, beffen eintjeimifc^er Sßame feiner Änftdjt

nad) „Sotcn" mar, ben nörblid)en Seil ber eimbrifdjen .^albinfel jutoeift, läßt

er bie Teutonen ben füblidjen bewofjnen. 3a fdjon ber große ©eograpt) bes

feiten 3af)rf>unbertS, ^toIemäuS, ber feine öcridjte aus weit altem Sdjrift*

ftellern nafnn unb juerft bic £>albinfel bie cimbrifdje nennt, inbem er fagt:

„$luf bem Warfen beS fimbrifcfjen (SljerfonefuS mofjnen bic Saufen," bcridjtct

über bie öerfdjiebnen gcrmanifd>cn SBölfcrftamme ber .fmlbinfel.

XacituS läßt bie Ingeln, bie er, wie aud) Suljtn, jum Stamme ber

Sueben recfjnet, im nörbltdjcn Seile wolnien. SllutlidjeS ftcllt Sanfwcrtf) feft

bieten fonftigen llnterfdneben bejäglid) ber fBortbitbung, ber Biegung unb SluSföradje »er*

fnüpft <S* beweifl bie« auf« beutlidjfte, ba& eine 2Rifd»wg a»eier oerfdnebnen

©ölfer in uralter $eit ftattgefunben t>at, unb toir tyaben Ijier einen SJeroei* meb,r befür, baß

bie 3üten urfprüngftdj ein fSdjfifdjer Stamm gemefen flnb, ber fid) auf ber (ctmbrtfdjen)

$aUunfe( mit ffanbina»ifaVbänifd)en SJölterfdjaften öermifdjt b,at 5)ie fubjiiHfcbe

(b. i. bie norbfäle*tt»igfdje) SWnnbart bat bie meiften Sigentümlidjfeiten mit ber »eftjütifdjen

gemein, unterfaeibet fidb, aber üon ib,r bura^ eine bebeutenbe SDlenge uon eignen SSörtern unb

^ufbruden, bie in ber jurifa^en SSoltefpradje nüb,t oovtommen, ferner bura) eine baoon ab-

roeidjenbe "Jtuäfpradbe unb ttecentuation, fomie bureb, eine ftftrtere Wifa^ung mit a(tfad)ftfd|en

unb nieberbeutfdjen (plattbeutft^en) Wörtern."

*) ^kter Jriebricb, oon 311b,m, Öe|d)ia>te ber $änen, überfe^t uon 3. 3). GJrätev

©fite 20 ff
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in feiner im Safyre 1652 gebrudten „Heroen £anbe$bcfdjrcibung ber jtoei)

£erftogtl)ümcr ©djlegnrid) Onb £olftcin." Der englifdje ©djriftfteHer unb ®c-

fd)id)t$fd)rciber beä adjten Salprfyunbertö, 93encrabitt^ Steba, berietet in feiner

Historia ecclesiastica gentis Anglorum, bafj „umbS 3at)r 449 n. §f)r. in biefen

£anben — üRorb*5übtlanb anifco mitgenommen — gemofjnct ^oben brety Seutfdje

Götter, Saufen, Singein onb 3>übten." 2öai§ behauptet in feiner „®efd)idjte

«Bc^fe^ruig s^>oIftetnd" mit aller Söeftimmtffeit, bafj bie gan&c §albinfcf in ber

altern $cit nur Don Deutfdjen beroolmt getoefen fei, unb stoar im Horben

— bem feurigen Sütlanb — oon 3üten, im mittlem Seile — bem Ijeutigcn

©djlcSroig oon Ingeln unb im ©üben — bem feurigen §olftcin —
namentlid) oon Sadjfcn. 9lbcr roenn audj biefe gefdjidjtlidjen $t)atfad)en nicr>t

oorlägen, fo müßte bodj jeber oorurtciläfrcic öeobadjtcr au« ber geograpfjtfdjen

Sage ber eimbrifdjen §albinfel 31t ber (Sinftdjt fommen, bafc fie fid) nur 00m

©üben l)er, alfo oon Xeutfct)Ianb , aber nidjt üon ©fanbinaoien ober ben

bänifdjen Unfein tjer fyat beoölfern fönnen.

liefen Bestellungen gegenüber mag nun freiließ bie (£rfd)einung befremb?

lidj fein, bafj bie norbfdjleäroigfdje 2Wunbart mit ber bänifdjen ©pradje fet)r

oiel §if)nlidjfeit befifct. (£ö ift bieS jeboer) eine aus ber ©efd)id)te ftd) ergebenbe

natürlid)e ^olge. 9113 jur $cit ber grofjcn SJülferbeloegungen bie Saufen,

Ingeln unb 3üten nadj ^Britannien übcrftcbelten, tarnen nämlid) bie Dänen

oon il)ren Unfein herüber unb nifteten ftd) in Sütlanb unb 9?orbfd)lcättng ein.

SKit ben heften ber alten iöcoölfcrung*) fabelt ftd) nun bie ©nbringlingc

ocrmifdjt Da biefe in ber Übermacht waren, fo ift cd ganj natürlich, baß

ba$ bänifdjc Clement überioog, roäl)renb baä beutfd)e bei ber $erfdjmelaung

für ben Slugcnblid jurüdtreten mufjtc.

SSknn bie Danen jenfeitS ber ÄönigSau — aud) t)infidjtlidj ber Äultur*

cntmidlung — faft auöfc^licfelicr) ©ieger blieben, fo entbrannte bagegen im

8d)le$toigfd)en ein f)eft9er Äampf jmifa^en Dänen- unb Deutfdjtum, ber bis

auf ben heutigen Sag gebauert l)at. 3U 3«fcn fc^n *"cr we Dänen

oorbringen unb baä Sanb befefcen — ju Reiten l)aben bie Deutfd)en ba3 Über*

gctt)id)t unb brängen ben bänifdjen Ginflufj jurüd. 9Jicf)rere 3af)rfmnbcrtc nad)

ber Überfieblung ber beutfdjcn Hölter nad) ^Britannien — nämlid) bis in baS

neunte Ijinein — finb bie Dänen auäfd)licfjltd) Herren im Uanbe, bringen fogar

biö jur (riber oor, 100 fie einen ©renjmall unb eine ©djufctoetyr gegen bie

Dcutfdjen aufführen. 811$ aber bann — im neunten 3at)rl)unbert — bad

(£f)riftcntum oon Deutfdjlanb au§ im Horben Eingang finbet, Oerbreiten beutfd)e

3J£öncf)e beutfdje <Sprad)e unb beutfdjc Sitten. (Sine fräftige ©tüfce erfdtjrt

*) Selbfttierftänblid) werben bei fetner MuStoanberuna. eine* Solle*, am aUerrocuißiten

bei einer foldjen über« SKeer, ofle flnflefjorigen beäfelbeii uotlftänbig unb ofynt «itfnobme bie

alten Si|>c oertonen.
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baS -Deutfdjtuin in Schleswig ^olftein toährenb ber folgenben vsahrhunberte

in ben auä bem tapfern ©cfchlcchte ber Saufen t)crüorgcgangncn ftaifern, wie

^einrid) I., Ctto I. unb oor allem in fiotfjar üon Supplinburg. Unter bem

mächtigen 6d}u(e be$ lefctern ftanb ber oon ben £änen 1131 ermorbete .^erjog

oon SchleSmig, Ännb fiatoarb, ber, obgleich ein geborner £änc, oon echt*

beutfdjer ©efinnung unb überall in feinem i?anbc für bic Verbreitung beS

SeutfchtumS in Sitte, Xrad)t, ßirdje, Sdjule, Vcrmaltung u. f. to. tf)ätig tonr.

3)er ttjo^lt^ättge ©influjj ber beutfdjen ftaifer ging aber im $mölftcn -Joljr-

fwnbert mer)r unb mein- oerloren, als nämlich bic Slaiferfronc au baö füb*

beutfehe ©efdjlecht ber £of)enftaufen überging, bie fortmäljrenb im Süben in

Slnfprud) genommen maren unb fid) nicht um bie Verhaltniffe ber nieberbcutfdjen

Sdjufcftaatcn fümmern fonnten. Surd) ben mächtigen unb tapfern £äncnfönig

SBalbemar ben (Bieger, ber nicfjt nur Schleämig unb .'polftein, fonbern faft alle

Cänber an ber Cftfce unterjochte, mürbe bie bänifdfc $errfd)aft unb bamit Das

Xänentum meiter nad) bem ©üben — uor allem in Schleimig — oerbreitet.

&ber balb fdjüttelten bic beutfdjen ba3 3od) nrieber ab. 3)cr $>änenfönig

erlitt eine furd)t6are SJZieberlage am 22. 3uli 1227 bei ©orntjooeb (füblich

oon ftiel), unb nun ging ba§ $eutf$tum aufs neue jum Angriff Oor, roaä

aber mieber auf oöltig frieblid)em Söege gefchac), inbem nämlid) Sprache unb

(Sitten ber $>eutfd)en, oon mächtigem £anbcl geförbert, norbroärtS brangen.

$)ie aufblür)enbcn .^anfeftäbte , namentlich Hamburg unb £überf, toaren bie

^auptfityc beä beutfd)cn Scef)anbcl3 unb augleid) bie Statten, oon benen auö

ber beutfehe Unternet)mung«gcift fid) ben Raubet be3 Horben« untertoarf, maä

felbftoerftänblich auch oon unfdjäfcbarem 28ert für bie Ausbreitung bc8 2>eutfd)*

tum« im Stf|leämigfchen mar. ©ine noch größere Geltung unb fefteren Sifc

gemann baS fteutfdjtum im oierjehnten 3ar)rhunbcrt, als baS ^erjogtum

Sd)le3toig unter bem ebeln £olfteingrafen (SJerrjarb bem ©rofeen mit §olfteiu

oerbunben mürbe, nachbem biefer ben Sänenfönig Oertrieben unb feinen sJceffcn

SBalbemar auf ben bänifchen %hron erhoben hatte, ber bann in ber S&aftemar«

fchen Äonftitution (1326) bem Dheim baä .^erjogtum Schämig alä erblidjeä

£er)en übertrug. 9cun breitete fich bic beutfdje 33eoölferung immer meiter nadj

bem Horben au£; ber beutfehe 2lbel fafjtc feften ^ufj; bie beutfdje Sprache

fanb ©ingang in bie öffentlichen ©cfdjäftc beä SanbcS; bie SSeftdtigungen ber

Stabtrechte mürben nur noch in lateintfdjer unb in plattbeutfdjer Sprache erteilt;

bie Drtönamcn mürben in beutfehe oermanbelt u. f. m. 28enn baS Säncntum

nach unheilooüen $t)at Dc§ SaljreS 1460 — als bic SdjleSmig^olftcincr

nacr) bem SluSfterben it)reö ^crjogftammeS ben bänifcf>en König (5t)rifttnn I. §u

ihrem $errn erforen, allerbingä unter ber ciblidjcn 3ufid)erung, bafj beibe fiänber

„up emig ungebeelt" bleiben folltcn — feine nennenömerte Verbreitung im

SchlcSnngfchen fanb, fo liegt bicö cinerfeitS baran, bafj bic bänifchen Slönigc,

bem beutfehen Qk\ä)kä)t ber C Ibenburger entfprungen, an ihrem ^pofe beutfdje
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Spradjc unb Sitte pflegten, anberfeitö unb [>aiiptfad)(ic^ ift c$ bem wof)!*

tätigen ©nfluffe ber Deformation jujnjc^reiben. Tic neue £er)re fanb balb,

tuie überall in 9cicbcrbeutfd)lanb, (Eingang in bie Herzogtümer, weil bie bänifdjen

Könige ifjr zugctljan waren unb fic aflentrjalbcn aufs fräftigfte fctjft^tcn unb

forberten. ©aburrf) würbe ftc ein mächtiger ^ionier beS XcutfdjtumS im Horben;

benn bie 9J?crjrzaf)l ber neuen ©ciftlidjcn würbe aus Dcutfdjlanb berufen unb

trug felbftücrftänblid) oiel jur Verbreitung beutfdjen ©eifteS unb beutfdjer

SBilbung bei. Sie Kirdjcnorbnung, bie öibel unb bie fonft beim ©otteöbieuft

üblichen öfidjer waren nur beutfd) gefdjriebcn, anfangs freilid) in ber nieber*

fädjfifdjcn 2)?unbart; batb aber gelangte autf> l;tcr tfutfjcrS Spradjc, baS £oa>

beutferje, jur uölligcn Herrfdjaft, inbem man fidj ifjrcr bei Abfaffung öon

Urfunben, in Äirdjen, ©c^ulen u.
f.

w. bebiente. Somit ift bie ^Reformation

für Schleswig aud) in baterlänbifdjcr ©ejictjung oon ^eilfamem ©influfj gewefen.

3n ben folgenben Safnrtjunberten fangen bie bänifdfen Äünigc leiber an, itjre

£>anb naeff ben beutfdjen Herzogtümern Schleswig unb Holftein auSjuftreden,

unb fuc^en buret) atlertjanb Umtriebe fie 3U bänifdjen ^rooinzcn ju machen,

was ifmen aud) ttjatfäd^lict) gelingt, AHerbingS behielten bie Herzogtümer

nod) immer irjre eigne ^Regierung, inbem 51t Kopenhagen bie fogenannte „beutfdje

Kanzlei" errichtet würbe, in ber nur beutfdje üöeamte angefteHt waren. STUc

SBertjanblungen berfelben gcfcf)ar)cn in bcutfd)er Sprache, alle Ausfertigungen

unb ÜBe!anntmacf)ungen, bie oon Ijicr ausgingen, waren ebenfalls in beutfd)er

Sprache abgefaßt, gerner würben alle Petitionen au« ben Herzogtümern bem

König in bcutfd)cr Sprache überreizt, wie biefer ftcf> audj in ben Aubicnzen,

bie er ben Ginmofmern aus Sd)leSwig-'Holftein gewährte, nur ber beutfd)cn

Spraye bebiente. Aber nad) bem Sturze beS allmädjtigen beutfdjen ©ünft=

UngS Struenfee, in ber legten §al\te beS oorigen 3af)rf)unbcrtS, fing bie

gegen alle« $cutfd)e an; überall im Königreiche würbe mit allem,

wa« beutfd) Inejj, gebrochen unb aufgeräumt. 3U Anfang unferS 3al)r-

IjunbertS wollte man bie beutfd)feinblid)en Söcrbcffcrungen aud) auf bie HcrS°9
5

tümer ausbeuten. $>iefc — oor allem SdjleSmig — follten oöUig bänifdj

gemacht werben, unb ju biefem 3wedc Würben allerlei SHa&regeln getroffen.

So Würbe z- ©• uerfügt, bafj alle ©efefcc audj in bänifdjer Sprache öcröffent=

lid)t werben follten, ferner baS Serlangen gcftcllt, bafj alle neuanzuftellenben

Beamten Kenntnis ber bänifd)en Sprache nadjweifen müßten. Sin patent oom

7. September 1812 beftimmt, bafj überall in 9torbfd)leSwig in bie Spulen
unb Kird)cn, beim ©erid)t u. f. W. baS Sänifdje eingeführt werben folle, unb

bie ©cl)örbcn würben aufgeforbert, fdjleunigft 93crid)t barüber zu erftatten,

auf welche Söeife bieS in möglidjft turzer 3eit flefd)el)en tonne. (SS ift ein*

leudjtenb, bafe fo ber alte Kampf ^mifc^en 2>cutfaV unb Dirnentum roieber

mädjtig auflobcrn mu&te. Auf fd)le8wig*l)olfteinifd)er Seite fampfte ber cblc

unb fülmc Uoc 3euS Üornfcn, ber aUcrbinaS unterlag; beim bänifdjerfeitS
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würbe — unter flnwcnbung allcrljanb erlaubter unb unerlaubter Wittel —
mit §odjbrud gearbeitet, 3unäd)ft ridjtete man fclbftocrftänblidj baS Singen-

merf auf 9?orbfd)lcSwig. .frier würbe befonberS für bic bänifdjc Sadje

Stimmung gemocht. Turer) Sdjmcichcleien, Verfprcdjungcn, Schenfungcn unb

©frflcii getrieben, würben einige norbfdjlcsmigfdje Säuern, wie VauribS Stau,

9ciS l'oren&en u.a., für bic bänifcr)e ^5nrr)e gewonnen. Überall würben $crfanun=

hingen abgehalten, Petitionen um (£infül)rung ber bänifdjen Spradje in Schuten

unb oor (&erid)t gcfammclt. i^reilid) gingen aud) mehrere ©egenpetitionen aus

9corbfd)lcSmig ein, aber ol)nc Erfolg. 3n Täneinarf würbe baS ^euer mächtig

gefdjürt. Tort bilbeten fid) zahlreiche Vereine $ur Jörberung bäni|d)er Sprache

unb Nationalität unter ben „bebröngten WorbfchlcSmigcrn," bic unentgeltlich

Sdjriften verteilten unb VolfSbibliotbcfen errichteten, on .fraberSlcben er=

fdjien im 3al)re 1838 bic erfte bnnifche 3CItul13 m^ oc,n ominöfen Titel

„Tanneoirfc." 1844 würbe in bem au ber @ken$c gelegnen Torfe Mobbing

eine bänifebe ^ortbilbungSfrfntle — eine fogenannte „£ocbfchu(e" - für fon-

firmirte iöauemföhne gegrünbet. Tie Vcrfudje, bänifdjen Unterricht auf bem

Sd)ullcbrcrfeminar ju Tonbern einzuführen unb ein bänifche* C4t)innafium

^u errid)tcn, mißlangen vorläufig. ?(ber ber Appetit ber Tönen wud)S fort-

währenb, unb cS würben vielfach Stimmen laut, bie bie ^orberung ftellten:

„StÜeS i'anb bis jur (Stber muß bem bäntfrfjen Staate einuerleibt werben!"

Ter einer jübifdjen 5"am il tt% ouö ocr VtaufiO entftammenbe ?lbvofat Crla SJctj*

mann in Mopeubagen tl>at fogar ben flaffifchen SluSfprud): „Wir muffen cS

ben SdjlcSwigcrn mit blutigen Striemen auf ben Wüten fcrjreiben, bafj fie

Tönen ftnb." Wenn baS Töuentum — trof» beffen angeftrengteu Wühlereien —
feinen nennenswerten Fortgang im SchleSwigfchen naljm, fo lag bic« cinerfcitS

barin, baß bie meiften Sdjlcswiger — unb zwar im an bie Örcn^e fich

als Teutfche fühlten, anberfeits baran, bafj baS Teutfdjtum eine fröftige Stü^c

in ben ^erzögen oon Vluguftcnburg faub, bic bcutfdjc *ÖZänner oon cdjtcin

Schrot unb Atom waren. Überall behauptete ftd) ber bcutfrt)c <#cift mit ber

größten ^artnärfigfeit: fo benu^tc man in ben norbfd)lcSmigfd)cn .Stirdjcn

beutfehe (V>cfaugbüd)cr beim bauifdjen ©otteSbienft, in ben Sdjulcn beutfdjc

9iechenbüd)er; beutfehe («rabfdjriften auf ben ttird)l)öfen gehörten nidjt 311 ben

Seltenheiten. TaS bänifdje fce&blatt „Tanncvirfc" fanb feine rechte Ver-

breitung unb friftetc bis in bic fünfziger 3al)re ein fümmcrlidjcS Tafein, me*

halb man fcf)ließlid) beutfdjc Leitungen grünbetc, bic in böuifdjcm Sinn unb

©eift rebigirt würben. Sind) bem unglörflidjen Ausgange bes fd)lc*wig=f)ob

ftciuifchen ftricgcS, infolgcbeffcu bic SdjlcSwigcr ihrem (£rbfeinb wehrlos über^

liefert würben, änberte ftd) mit einem Schlage alles: wo bie ftirdjen*, Schul-

unb 9iedjtSfprari)c bisher beutfd) gewefen war, würbe burd) Wagregeln ber

ärgften ?lrt bie bänifefjc Sprache eingeführt; baS Sdjullehrerfeminar ju

Tonbern, bie ©umnafien ju ftaberslebcn, Schleswig u.
f.
w. würben in völlig

©rtnjbotcn III 1889 41
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bcinifdjc ^Inftattcn ucrwnubelt; in bcn norbfd)lc$wigfd)cn «Stäbtcn cutftattben

aufjcrbcm bänifdjc „Jlicalfdjulcn"; l'eljrcr unb Wciftltdje, wie bic Beamten übcr=

tjaupt manchmal unwürbige ''Jkrfonen — . waren nur ju willige SikT^euae

in ber £anb ber Weiterung. Ta von nun an bis 1864 in bcn norbfdjlcSroia/

fd)cn .Mircljen unb Srfjulcn fein anbrcS ^ort als bänifd) geprebigt unb ge-

letirt, gehört unb gelernt würbe, fo ift cS fct)r erflarlid), ban Damals fct)r uiele

bünifdje *lu*brütfc in bic iuubfrf)lcsmigfd)e Hcimbart übergegangen finb. 9?ian

mun geftcl)cn, bafj in bem Verfahren ber £äncn sJ0ictI)obe log. 6tf)lic&lid)

wäre bic norbjdjlcSwigfdje SDcunbart (Mcfatjr gelaufen, in eine auSfdjlicfilidi

bänijdjc Derwanbclt §u werben, wenn nient £d)le*wig:.ywl)tein nodj, cl)c es 311

fpät war, unter bic ftoljen^oUerunerrfdjaft gefoinmen wäre, unter ber beutfdje

Sprache, bcutfdje syilbung unb beutfcfje bitten in 3d)lc<?wig wieber
(
\u ifjrcm

fliedjtc gefommen ftnb.

Slu* biefem gefd)id)tlid)cu Übcrblid ergiebt fid) wotjl ,}ur ©enüge, bafe

bic norbfd)lcSwigfd)c iöhinbart fcincSwegS als eine bänifdjc 3pradjart bejeidjnct

werben barf. 3m folgeubcu fall nun nacfjgcwicfen werben, wie fic — fowotil

in grammntifalifdjcr alä auri) le;tifaltfd)cr iöe^icliung — uon ber bänifd)cn

Sprache abmcid)t, bagegen bic größte $il)nlid)fctt mit bem Wittel = unb

9Jcul)od)bcutfd)cn, wie aud) bem sJJicber^ unb Slngelfädjfifdjcn (Grngtifcfjcn)

aufweift.

£er 'Sprachbau ber norbfdjleswigfdjen SWunbart, ber fel)r einfad) ift,

^cigt in mcl)rfad)er ^cjiclnmg grofjc
v
i>crfdjicbcnl)citen luut ber biinifd)eit Sprache

unb uicl (MlcidjartigeS mit ber beutfdjcn unb cnglifdjen. 'WaS .\uiuicljft in«

?luge fällt, ift ber beftimmte Slrtifcl. Xicfcr, ber für aüc ©cfdjledjter, für

bic (£in* unb Wc()r^at)l e lautet unb {ebenfalls mit bem englifri)cn the unb

bem nicbcrfäd)fifd)cn de in ^erbinbung ju bringen ift, wirb allemal — wie

im Scutfdjcn unb <5uglifa>n — bem Xingmort unmittelbar uorangeftellt,

waö in bcn norbifdjen Spradjen (Xiinifd), Worwegifri)
, 2d)Wcbifd)j nirgcnDS

&u fiubcu ift. itHiljrcnb ber 9ßorbfcf)lcSwiger nur einen präpofttinen Wrtifcl

fennt, bebienen fid) bic ffanbinainfd)cn Hölter unb bic hätten bcS poftpofitiucn,

fic l)äugcu bem Dingwort bcn beftimmten ?lrtifcl an, nämlid) en (genus com-

mune), et (genus neutrum). n<- (Wchr^al)!). Der sJiorbfd)lcSwigcr faejt: e

bilkker (ber SBäcfcr), e zug (ber ßug), e libbf-r (bic Sippen), ber Däne
bagegen: hageren, tog<it. laberne. Unb wie im ISnglifdjcn unb SRtcbcrbcu tfd)cr>

,

ftcljt ber beftimmte Slrtifcl aud) nad) bem üBorte all*) (alle), j. SB. äll e bocher

OBüdjcr), alt c lio (alles .freu). Slud) bieS ift im Dänifdjen nie ber $all.

(iinc fernere ?Ü)nlid)feit mit bem Dcutfd)cn ift bic, bafj bie norbfd)lcStutgfd)e

9)iunbart baS genus neutrum gcbraudjt, wo bic banifdje Spradjc nur baS

*) 55er 2out a ttinflt tutf bo* tiefe, bunffe, plnttbeutfd)e, fübbeutf4e, wienerif^e unb

etiflliidje „a" in bem &oxtt „«ater."
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genus commune fennt, 5. ©. kall (Malb), bad ($001), Willing (Atudjlein).

9Iitbcrfcitsi Debient man fid) — cbcnfaüd luic im £entfd)en — bed gemein*

fcfjaftlidjen ©cfdjlcdjtd in folgen fällen, wo ber £äne bad fädjlidje iefct, wie

bruch (Örud)), diecli (£eid)), stüng (©tief)) it. f. w.

$ie 9JJcl)r$af)l wirb im 9?orbfd)ledwigfd)en fcfyr einfach gebilbet, eigentlich

mir auf ^weifac^c SBeife, nämlid) erftend oljne (£nbimg — aber bann meift

burd) Xeljnung bed $ofald, mad bielleidjt mit ber aKcln^aljlbilbung mehrerer

Dingwörter im I5nglifd)en uub ^lattbeutfdjen in ©inflang ,$u bringen ift,

3. hest (^ßferb) ~ heest (eugtijd) horse — horees, plottbcutfd) perd —
peer) — ^wettend burd) ?lnl)angung ber 3ilbe er, wie blomm (üölume) —
blommer.

©ine Eigentum Ud)feit ber norbfdtfedmigfdjen Wunbart ift bie, bafe fet)r

niele Stoffnamen nur in ber 9)M)rjal)l uorfommen, wie grod ((Mrityej, käl

(Äol)t), wälling (2)fild)fuppe), flow (SRalnn), audj host (Ruften* u. f. W.

$ad Äcnn^eic^cn bed (tfenetiud ift gemölmlid) s, unb jwar in ber (Siu#tl)l

wie in ber SHctnr&aM; fo jagt ber Worbfdjledwiger: e glasers gebursdau (bed

.ÖHafcrd (Meburtdtag), ber Däne bagegeu: glarmesterens födselsdag. Cft bilbet

ber 9corbfd)le*wiger aud) ben ©enetiu mit .£>ilfc bed beftyan^eigenben ^ürwortd

sin, äfynlid) wie ber ^(attbcutfdje, 5. 58. e mann sin hat (ber üWanu fein

.$ut). 2)iefcd ift im Düntfdjen nie ber ^aH. iöidweilen feljlt — wie im

(£nglifcr)en — bad 311 beftimmeube Dingwort, j. SB. wi wär wt> min unkels c

heel dau (engl, we spent the day at my unele's). ßigcntümlidjerweife Wenbct

ber 9?orbfd)ledwiger ben SBefi^fall nur bei ^erfonennamen an, bei Sadjnamen

bagegen — wie ber s
}>(attbeiitfd)e unb ber (Jugläubcr — burd) Umfdjreibung.

ÜBährcnb ber -Däne husets tag (bad £ad> bed .fraufed) fagt, fprid)t ber üftorb=

fdjledwiger: e tach a e huus (ber ^lattbeutfdje: dat dach von't hus, ber

(Snglänber: tho roof of the house).

$ie Gigenfdjaftdwörter treten — wie im (Inglifdjen — ald Beifügung

olwe Q6c\6)kd)t& unb ^af)lenbungen auf, wdtjrenb biefed im £änifcf)en nidjt

ber ^all ift. $er 9?orbfd)ledmigcr fagt: en nü hat - et nü hus (ein neuer

£mt — ein neued .<paud), to nü hat — to nü hues (^wei neue §üte — jroci

neue £>äufcr) — ber £änc bagegen: en ny hat — et nyt hus, to nye hatte —
to nye huse. Sind) nad) bem beftimmteu ?(rti(el bleibt bad attributive

?tbjcftin unoeränbert, waljrcnb im Dänifdjcn ein e hinzugefügt wirb, 3. 3J.

et gammel gesieht — de gammel gesicht (ein alted ©efidjt — bad alte

Gtefidjt), bänifd): et gammelt ansigt — det gamle ansigt. 2)adfelbe gilt aud)

üom präbifatiuen Stbjeftiu, bad fid) im £änifd)cn immer nadj bem ©ubftantiu

bc^üglid) bed (#efd)led)td unb ber 3aW richtet.

S5ic Steigerung gefd)iet)t — wie im £eutfdjen, ISnglifdjen unb £änifd)en -

entmeber burd) (Enbungen ober burd) :pin$ufügung uon meer — meest unb

iiiinner — minst (met)r — am meiften, weniger — am wcnigftcu). ^äljrenb
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aber ber itomparatiu im Dänifdjcn burd) bic Gnbung ere ober re gebilbet

wirb, gefdjictjt bie* in ber uorbfdjlcßwigfdjcu Ü)funbart burd) er, alfo wie im

Deutfdjen uub (fnglifdjcn, SB. klag (flug) — kluger — klogest; bonifd):

klog — klogere — klogest. SJon ber bänifdjcit epradje abweidjenb, benufct

ber Scorbföledwigcr nirf;t nur im ^ofittü t
fonbern aud) im ilomparatiu ben

Nuäbrurf sora (wie), im lefotern frtllc nicfyt end (alö).

Die Biegung ber pcrfönlicfjen Fürwörter ift fcljr cinfad), inbem bic norb;

fdjlcäwigfdje Munbart für jebc ^ßerfon uub $a\)l nur 5IDCI ucrfdjicbnc formen

unterfdjeibet, bo ber Oknctto fcljlt unb ber Datiu uub IM ffufatiu gleidj lauten,

5. 58. für bic erftc ^erfon: ü (id)) unb mä (mir unb mid)) in ber Gtnjobl,

wi (mir) uub wus (und) in ber 2)icl)r$al)l. Sine Siljnlidjfcit flwifdjcu ber

C£tn^a()t ber erften ^erfon ä, bic in einzelnen Wegenben a lautet,*) unb

bem englifcfycu 1, wie aud) eine foldje $Wifd)cn wus unb us, do unb thou,

um unb nie, dä unb thee ift uidjt jii verfemten, ebenfo äwifdjcn jer unb bem

beutjdjen „euer." Da bic aufgezählten formen im Dänifcf)cn jeg, mig, os,

du, dig, eder lauten, fo ift bie grofje Wbweidjung fofort cinlcucfjtenb. Das

uubeftimmte Pronomen „man" fommt in ber norbfd)leswigfd)en Munbart gar

nidjt vor, Dagegen bie g-orm en (engl. one). Dicfe fann fogar — wie im

l£nglifd)en — im (9cnctio benufct werben, uämlid) jen's eien (engl, ones own).

Slud) in ber Stffufatiubilbung ber f)inweifcnbcn gürwbrtcr (pronomina

demonstrativa) weidjt bic norbfd)lc*wigfd)e Süfuubart uou ber bänifdjen sBpradjc

ab unb ftimmt mit ber beutjdjen übereilt. 2&il)renb ber Däne fagt: jeg sä de

(9Zominatio) tallerkener, som wäre itu (id) fal) bie Heller, bie eutjWei waren),

brüdt ber NJtorbfd)lcSWigcr biefeu £afc fo auö: ä sä dem (flffufatiü) tellere,

de war istükke.

üöe^üglid) ber Zeitwörter M* hu t'emerfen, bafj ber 3nfinith> ber norb-

fd)lcöWtgfd)cn SNunbart niemals bie bäuifdje (£nbung e l)at, fonbern immer

bie SÖur^el bes Skrbumd rein giebt, alfo — wie im (£nglifd)en — oljne jeg-

tidje Gnbung, 5. 23. steel (engl, to steal, bän. stjäle), want (engl, to want,

bän. mangle), spill (engl, to spül, bän. spilde). Die Monjugation ber ü&rba

ift — wie in allen gotifdjen Sprachen — eine boppcltc: eine ftarfe uub eine

fdjwadje, meidet aber fel)r üon ber bänifdjen 3pradje ab unb jeigt oicl $cr;

waubtes mit ber beutfdjen unb euglifdjen. 2i>äl)rcnb im Dänifdjeu bad ^räfcnä

bie (Sinjaljl burd) bie (inbung er unb bie Weljr^aljl burd) e bilbet, bleibt

co in ber norbfd)leßwigfd)cn äNunbart utelfad) nnucränbert, alfo mic im (£ng;

lifdjen, 5. 50. ä stel — wi stel (engl. I steal we steal, bän. jeg stjäler —
vi stjäle). Daö 3mperfcft ber ftarfen Konjugation mirb großenteils nur burd)

Ablernt, baö partieipium perfecti ebenfalls bind) Ablaut unb bie glerjonSfilbc

en gebilbet, alfo wie im Deutfdjcn unb (Snglijctyen, wogegen im Danifdjen

*) 3m norWtdjcu (Infllatib fpiicfpt man in einzelnen ©eßenbtn long«« a (aw) ftatt J.
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mrfjt immer &blautung ftattfinbet mib Dafür bic ISnbung et auftritt. SBci=

'*>KU
norbfdjleäwigfd): stel — st&l - stolen

beutfd): fteljlen — ftal)l — gcftofplcn

englifd): to steal — stole — stolen

bänifd): stjäle — stjal — stjälet

norbfd)lc*wigfd): swiin — swäm — swummen

beutfd): fdjwimmcu — fdjwamm gefdjmommcn

englifd): tu swim — swain swuui

bänifd): swömmc - svömmede — svömmet

£aö Csmperfcft unb baö ^arti^ip bor fdjhxidjcn Konjugation werben burd)

bic (Snbungen d ober t gebilbet, *ö.:

norbfd)le$wigfd): fortäl fcr$äl)lcit) - fortold - fortold

englifd): to teil - told - told

bäiiifd): fortülle fortiilte -- fortalt

norbfdjlcsmigfd): säl (uerfaufeu) - sold suld

englifd): to Kell sold sold

bänifd): salge solgte solgt

norbfd)lc<Mi)igfd): forlös (ücrlieren) forlöst forlöst

englifd): to lose lost -— lost

bönifcf; : tabe - tabte — tabt

uorbfd)lc*wigfd): spill (übcrfdjütten) - spüt — spilt

englifd): to spill spilt — spilt

bäuifdj: spilde — spildte — spildt

Xie $orm De* 3mperatit>3 ift wie im (Snglifdfeu ofme jeglid)c 3*tcjtono=

enbung, alfo mit bem Jnfinitio gleidjlautcub, wäljrcnb im £änifrf)cn bie (£in$al)l

burd) 2i?cglaffung ber SnfinittDcubnng e, bie Sö^cOr^nljt burd) ^injufügung ber

(Silbe er gebilbet werben. $as ^affio bilbet bie norbfd)lc*wigfd)c $o(f*fpracf)c

Ijäufiger n«d) bcutfdjcr ale nad) bänifdjer Steife. SBäljrcnb eä im Tänifdjcn

gcmbbnlid) burd) Slnljängung ber Silbe es auSgebrütft wirb, gefd)ie()t bies in

ber iiorbfctjlcfinvtgfc^cii äNunbart meift unter ?lnmenbuug De* «£>ilfö,}citworteö

werd ober bliur (werben), j. bänifd): Jeg muleteres (id) werbe gcbrüd)t) -

Naar jeg släes (wenn id) werbe gcfd)lagen); norbfd)le$wigifd): Ä werd brüet —
wenn ä werd slouen.

iöcjüglid) ber ßaljlwörter ift barauf Ijiu^uweifcn, bafj ber 9?orbfd)lc$wiger

bi$ neuuunbbreiftig bänifd) ääl)lt, uon Diesig an bagegen plattbcutfrf), nämlid)

veertig, föftig ,
söstig u. f. w. 3n Dielen (9egcnbcn fenneu bic Gilten nid)t

einmal bic Mniföcn Söcjcicfjnungen fyrretyve, halvtredsindstyve, tresind-

styve u. f. w. £ic Jungen, bie fic freilid) in ber 3d)ulc gelernt Ijaben,
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werfen fic gevoüljnlid) nad) ber Konfirmation über iöorb nnb neunten bic

plattbeutfdjcn Öejeidjnungen an, mooon man fid) auf allen $ief)tnärftcn über»

^engen fann.

Sluf bie übrigen Stfortflaffcn etnjugeljen, l)alte idj nidjt für nötig, ba

fpätcr Inn unb toieber
s
Ju'itffid)t auf fic genommen werben wirb.

(3d)lu6 folflt)

Heue (Erjäfjltmgen

ed)v Lobelien, uon betten eine noct) nuö bem 3al)rc 1856

flammt, wafjrenb bie anbern alte im legten 3al)rjcl)nt ent-

[tauben, finb üon .§ er mann i-'ingg 511 einem neuen

(Baabe bereinigt unb unter bem Xitel ^-urdjen (Stuttgart,

©0115, 1881)) IjcrauSgcgcbcn Würben. Xen Xitel erläutert

bas l)crbc 9)?otto:

$er 9tife, bfr burdj bie Sdjöpfunß tlafft,

©eb,t mitten nud) burd)* 3Wenfd)ent)erj,

Gr teilt e$ in bie lorpeffvaft

SSon £afc nnb Siebe, fiuft nnb Sdjmeij

Unb toirb jur SmdJ* für bie Saat

3)er guten unb ber Unfllüctetfjat.

2tMr werben alfo auf oorwiegenb tragifdjc C5r^äl)luugeu Vorbereitet, unb biefe

Erwartung wirb aud) erfüllt. (£s finb maljrljaft crfdjiiücrube öicfdnrijten, bie

uns i'ingg crjäfjlt. Xa fommt eine ^ibtiffin in bie i'agc, ben <8ol)n iljrer

oerborgen gebliebnen 3ugcnblicbc oor bem Xobe burd) ben genfer retten ju

müffen. W\t it)rer Stürbe ift bas 9ied)t ber Öegnabigung armer 6ünbcr

oerbunben; aber nur einmal barf fic biefcs 9icd)t ausüben, unb fie l)at es

fdjon einmal ausgeübt, beoor iljrem eignen unIben ©ol)ite (eS ift bie ^eit bc*>

breifug jäfjrigcu Krieges) ber Xob broljte. Um il)it nun 511 retten, bereitet fic

fid) felbft ben Xob, um bas ^cgnabigungsrcttjt ber 9cad)folgerin 511 oerfdjaffen,

bic fic &u biefem ©nabenaft oorljer fid) eiblid) oerpflid)tcn lafet. Sine erljabnc

£ülntc! (Sine großartige ftraucngcftalt, biefe \Hbtiffin in ber erften Wooelle

„flur einmal." Xic ^weite, ,3fd)t)lu$," fütjrt nuS mit bem Regiment bairifd)*

pl)ill)eUenifd)cr greiwilligcn im Saljre 1832 nad) ©rietf)cnlanb. 35er 2BittelS;

badjer auf bem gricdjtfdjen Xljrouc hatte gegen bic wilben ^alifarcn $u

fümofen, bie baS türfifdjc 3od) abfdjüttcln Ralfen, fid) aber ber oon gaus
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Guropa einreichten ^Regierung nid)t unterwerfen wollten. Xie brittc 9?ooellc,

eben Die au* bem 3abrc 18f>6 ftammenbe, bat ben Xitel „Xie eiferne

Mrone" nnb giebt un* ein au*gcfül)rte*
s^ilb be* Vangobarbenreidje*

unter Honig .Vtuninfpcrt. Wermani)d)e* Reibentum nnb djriftlidjca »uhnertum

ftnb nod) (Mcgcnfäfee, bie fid) bcfel)ben. (Sine toccfifctvollc Viebe*gcfd)id)te bilbet

ben SMittclpunft. Xie folgcnben brei führen uns wieber in bie Wegenwart

jurütf, (Erinnerungen perfönlidjer 9lrt. bie ber ?lr*t nnb Xidjter Vingg ge

fammclt l)at, flimmern l)inburd). ftier foll aud) bie Stimmung neben ber

franblung Wirten. ,,^evl)ü(lt" fülwt un* ba* traurige, aber bid)terifd) an*

mutenbe Öilb eine« au* Viebe*fummer geifte*oerwirrteu , urfprünglid) aber

ieid) beanlagten s3){äbd)en* oor. Xie Sjenc ift eine taubfdmftiid) fcf»ö» ge^

legene orrenanftalt; ber junge flr^t, ber ba* 3Näbd)cn ^u bet)anbc(n bat, Per

liebt fid) in feine fdjöne Patientin, bie fdjlicfclid) ben Xob im Gaffer fud)t

nnb finbet. 91 od) mebr auf bie ÜMrfung Inrifdjer unb laubfd)aftlid)er Stirn*

mungspoefic angelegt ift bie fünfte Wooelle: „Slm Vago b'Vlperno." (iiu

junger Slrjt bat feine '-Braut bei einer Xppt)u*cpibemie perlorcu unb ift Dar-

über fdjwermütig geworben, ßur (Erholung reift er nad) Italien. Seine

Xrauer
(

yel)t itm nad) Mampanicn; an ben Stätten weltgcfd)id)tlid)er

Üiclandjolie, in ben Ruinen v}>ompeji*, am frijmermütigeu Vago b'lUocrno,

jenem See, oon bem aud nad) ber Sage ber Gilten Obijffcu«s beu (Ein-

tritt in bie Unterwelt gefunben bat, will er fid) feiner eignen Trauer über-

faffen. (Er erlebt ocrfdjiebuc ?lbenteuer, Perliebt fid) fdjliefclid) in eine Xoppel*

gängerin feiner Jtfraut, bie aber in ber gleidjen Vage ift wie er: fie trauert

um iljren in ber Sd)lad)t gefaUnen iBräutigam, l)at aber gefri)Woreu, feinem

Wanne met)r angeboren ;,u wollen. Co ber ?(r
(
\t gefunbet ober nidjt, wirb

nid)t weiter er^lt. Ciincii muntern ?(u*gang bat bie lefctc unb fiirjcflc

sJ?0Pcac: „<ßoct unb Sängerin," ol* beren .\>elb fid) ber (£rjal)ler fd)liejjlid)

felbft entpuppt. fll* Stubent mad)te er mit einigen MoUegen eine Serienreife

bi* nad) NJÜiailanb. fticr trafen fie in einem (Safe jwei fdjöue, faum crwadjfene

Wäbdjcu, bie al* Sängerinnen bettelnb berumjogen. (Ent^udt Pon ber Sdjbn-

l)cit ber OiJefidjtcr unb be* (Melange*, warf unfer Xidjter ein ungewölwlid)

große* Silberftüd auf beu Xeller be* fammelnben il'täbd)en*, wofür iljn biefe*

mit einem feine Vicbe entflammenben iBlid lohnte. Xann ucrfdjwanb fie mit

ber Sd)Wefter. Xie ($roftmut be* Xidjter* auf Moften ber gcmeinfdjnftlirijen

.Maffc gab 51t Redereien unb »{eibereien ftnlaf;, bie ein frijarfe* Xuell nad) ber

.ftcimfefjr in bie Unioerfitat* ftnb t ,yir tfolge batteu. Xer Xidjter behielt eine

ftarfe 9farbc im ©efid)t al* Anbeuten. ^UjWifdjcn geftattete fid) feine Vage feljr

übel: Suriftcrct unb s
4$oefie lagen bei i()iu im Streite, bie ^oefie behielt bie

Cberljanb, aber er nagte fd)on am $>ungcrturfje. Xa oerfünbeteu eine* Xagc*

*lnfdjlag,\ettcl ba* Äonjert einer italieuifd)cn Sängerin: e* war bie Bettlerin

au* SNailanb, ber Xicftter erfauute fie fofort beim iBefudje be* Aton$ert*. Xer
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Zufall fügte es, bafj er i()r unbefannt unb unerfannt in einem (Mebid)t eine

(Erinnerung an jenes Mailänber 3 l, ia"lmeiitreffen ermerfen fonntc. 3)aä ($c

birfyt Ijatte ^ur ftolge, bafj ber hungernbe £id)ter (Empfehlungen an eine

^eitnngSrebaftiou befam unb ,yun Mitarbeiter befteilt mürbe, ©in 3at)r

barnuf faß er bei ber Jefttafel als angefedener SdjriftfteHcr au ber Seite

feiner glüfyenb geliebten Säugerin, bie eben mieber in feiner Stabt aufgetreten

mar. Wim enblid) fam e$ jur ?lusfprad)e, unb bie beiben mürben ein ViebeSpaar.

Mit "Äbfidjt haben mir ^uerft ben Snfjalt ber t'inggfdjen Novellen ange-

geben, beim bas ausfdjlieftlid) auf bie £anblung, auf baS Abenteuer gerid)tcte

Sntereffe bes Xidjters ift il)r ,merft ins Sluge fpringenbes Merfmal. Sie

finb fämtlid) ftofflidj fel)r intcreffant. £ennod) bereiten fte feine reine ^vrciibc,

feinen Wüllen ffmftlerifcfjcn ©ennfj. Polier rührt basV Man fann nid)t

fagen, bafj bie Spradje bes (Erzählers unebel mdre, ober bafj er uns mit un=

hebeuteuben Setrarfjtungen ftortc; ba3 $efüt)l, einen ernften, ja bebeutenben

Mann fproben 51t fjören, mirb fein i'efer leugnen fönnen. Sd)on ber SBIicf

für bas roirflid) (Erzählenswerte, bie Sad)lid)feit, bie if>n erfüllt, finb ein 3cugnid

für feine Vornehmheit. Ter fa^kx muf? alfo mo anbers liegen. £af? fiingg feine

9?ouel(en nirf)t nad) bem .<pct)ftfd)en Sdjema fomponirt, nid)t immernur ein Motiü

ausarbeitet, fonberu juweilen fogar ftörenb, mie 5. ^. in ber Vcrfud)ung beö

Wrjtes, Sänger Don iöeruf 511 merben, in A'ago b'Woerno," Siebenfachen ausführt,

barüber wollen mir nid)t mit il)in rechten, obwohl £>ei)fc mit feiner tforberuug

fünftlerifd) im )Kcd)te ift, beim ein Hunftwerf mujj flav, fdjnell unb leid)t

überfel)bar unb barum einl)citlid) fomponirt fein, menn e$ einen fcfjönen Gin-

brud madjen unb fid) bem Wcbädjtnis einprägen foll. W\x molleu barum

nid)t mit if)m redjten, meil eine ^rofanooclle nod) fonft Vorzüge genug auf

meifen fann, um für jenen Mangel ,m entfdjäbigen. Slter Vingg läfet fid) nod)

anbre <yet)ler ,yi Sd)ulben fommen, bie ba5ii beitragen, feine Wooellen um il)rc

&>irfung ju bringen. (Er läfjt j. 93. mandjes Motto unflar, unfertig liegen,

er erzählt etwa« nid)t, worauf er unfre (Erwartung gefpannt hat, mie 5. 18.

biegau$eO$cfd)id)te bes Stiefbrubers jenes s
J>hill)cllenen, bie mit fo oiel Spannung

eingeleitet ift, ober bie eigentlid)e SBemanbtnid um jene Scerofen, bie bie arme

Srrfinnige in ber «Roueüc „Verhüllt" fo liebt. Ter toid)tigfte Mangel aber

an iiinggs (Erjäblungsfunft ift fein llnoermögen, uns mirflid) für bie (Ebaraftere

feiner £>anblungcu 511 erwärmen. SSenn fid) bie moberue 9iooelle in ihrer

Menfd)enbnrftellimg ^»weilen in eine ljaarfpalterifd)e ^fntfjologtc oerirrt, fo

tt)ut Vingg bas ©egenteil: bie ^anblung, bie 'Xtyit ift il)in alles, bie v
JSer-

fönliajfett, bie bran hängt, sJJebenfad)e. £as ift aber für unfern (*kfd)mad

oerfehrt, ein (Erzähler barf fid) alle ^ct)lcr geftatten; menn er lebcnsoolle unb

lebeusmarme Menfdjen oor unfre ^hantafie l)inftellen fann, verleihen mir ihm

alles. Üingg verweilt nid)t bei bem ^uftänbltcfjcn
; felbft in ©efd)id)ten, bie

ganj auf Stiinmuugspoefie angelegt finb, wirb bie Stimmung nur flüdjtig
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eilt unS uiel fdjnell uorwärtS, wäfjreub wir Derweilen möchten, weil eS gar

fo fct)ön wäre! Sarum mutet uns fein Vortrag ^weilen wie ein trotfnee

„Referat" an, baS und fo lange falt läfjt, bis wir mit eigner Üßfjantafie baS

Nötige Ijinjut^un , um bie Scgcbcnljciten in it)rem $ikrtc 311 erfennen unb ju

genießen. (£inc watjre poctifdje $reubc fann alfo bei biefem, man möchte faft

fagen mürrifetyen (Srjäfyler, trofc aller 9(d)tung, bie man ifnn bereitwillig joUt,

nid)t auffommen.

3Kit einem ftattlidjcn jweibänbigcn „SRoman aus ÜKumanien": 3onel

gortunat füf^rt fidj ein neuer 9?ame: 3Warco ÜBrocincr in bie Literatur

ein (Stuttgart, Seutfdje Vertagsanftalt, 1889); nad) Slnbeutungen aus ber

Vorrebc 511 fcrjlieöen ein Rumäne, ber fidj in $eutfd)lanb (£eibelberg> feine

Silbung erworben I)at. Vrociner ift olute 3weifel ein eigenartiges Xalent.

(Sin ^antaficmenfdj, ber originell erfinben fann; ein bid)terifd)cr ÜJfenfd), benn

er f)at Sinn für Siaiüität, er (ann Stinber fd)ilbern; ein fünftlerifajeS Naturell,

benn er f>at £mmor, er ladjt am Ijeiterften über bie ©cftalten, bie er am liebe

uollften nad) aüen Seiten f)in tfjaraftertfirt, er ftc^t mit oicler greiljett feinen

9J?enfdjen unb 3)Zenfd)tein gegenüber; aud) ein Stüd Ütyrif ftedt ifm if)in, benn

er oermag Stimmung $11 madjen: fdjmül unb Reiter, büfter, beflemmenb unb

Wehmütig elcgifct) ; er uerftetjt fiel) auf alle ftünfte beS Grr5ät)lerS, JU fpannen,

ju erregen, fogar bis $u einem 9)Jajje, baS man nidjt mefjr loben fann. (£r

ift audj frei oon jeber Tenben^, bie bei feinem Sßerfc nafje lag. 9lber freilid),

er üerrät ju fcl)r bie Slbfidjt, burrf) ftarfe (Sffeftc bie 'JWenge anjuloden. Unb

aud) nod) anbre, fozufagen perfönltdjc ^t)ler l)at fein guter „3oncl Fortunat."

©rociner füt)rt uns in baS Rumänien ber (Gegenwart, um beffen Sitten

3U fcfjilbcrn. Dftflawifd)c £mlb; ober Viertelfultur ift bort bid>t neben ben

raffinirten $arifer ScbenSgenufe gefteUt. $aS l'anb ^at eine fonftitutioneUe

Verfaffung, jeber Sauer ift SSäfjler, aber eine waf)re ©eredjtigfeit, bie jwifdjen

5Hcid> unb Slrm, jwif^cn Sauer unb Vojar unpartetifet) urteilte, giebt eS nidjt.

£errlid)e Erinnerungen an eine fjeroifdje Vergangenheit erfüllen bie Äöpfe ber

jungen Sbcaliften, aber bie Männer am Ütuber finb berbe Streber, bie ir)rc

Stellen auSnüfcen, um ftd) auf Soften beS VolfeS $u bereitem. Slllc führen

bie großen trafen oon ^ortfdjritt unb giöilifatton im Stfunbe, aber eS gefdjiefyt

nichts, um baS grenzenlos arme Soll in 2öal)rl)eit 311 förbern. £ie golbne

Sugenb oerprafjt in Tingeltangels iljre leiblichen unb tuirtfc^aftlictjcn Gräfte.

3n biefen totalen finben ftet) alle Stäube 00m 3J?imfter bis l)erab jum 3our=

naliften einträd)tiglicf) jufammen. 3)ic VoltSfängerin unb Seiltänzerin madjt

bie beften ^efc^äfte, wätjrenb bas oorneljme SdjaufpielljauS leer bleibt. £>ie

tarnen ber guten ©efcllfchaft überbieten ftd; gegenfeitig im ÜitjuS ber Xoiletteu.

3u wirtfe^aften oerftct)t offenbar fein SUienfc^. Xi)pifc^ in Europa ift ja ber

reifenbe Sojar, ber fein Weib auf luftige Steife burchbiingt. Srociner fd)ilbert

ÖrewjboU» III 188*J 42
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und einen foldjen nad) feiner iRüdfeljr, mürrifd) auf fein lefcteS ©fitdjen jurücfc

gebogen, nacfjbem er alle feine fd)önen $)ufaten oerfcrjmcnbet f>at. Sftatfirlicf)

fanden in folct)cr ©efellfdjaft bie 3uben eine grone Wolle. 25er 3ubc, beredjnenb,

fparfam, fniderifd), fdjlau, mirb reid) im Vanbe ber 3$erfd)toenber unb Üüfttinge.

3n ber Stabt ift er SBanfier, auf bem Sanbc ©ranntmcinfjänbler; wenn ber

Sojar fein (Mb in üppigen Sälen 6eim Ht)ampagner unb Ijofjen Spiel burd)=

bringt, fo tröjtct fid) ber rumänifcfje Sauer mit ?lu*baucr in ber Sranntmeim

fdjenfe in ollen ®lüd*= unb UnglüdsfäUcn bc$ Vcben*. Srociner fennt feinen

ÜNittelftanb in Rumänien, aufeer eben ben 3ubcn. £er rumänifcfje ©eiftliaje

befrf)liefet ben ttreiä ber Stänbc; er gehört bem grie^if^ = fatIjotif^en 9Jitu«

an, barf betraten, ober aud) ebenfo bilbungöloS nuc ber Sauer fein, für beffen

Seelenheil er 51t forgen bat.

So ctma fpicgclt fid) baä Silb SKumänicnä in Srocinerd JRoman mieber,

unb ba ber @r$äl)ler im Sormort auc«brücf(icf) bie realiftifetye Xreuc feiner

Sdjilbcrung l)croorl)ebt, bie it)m als (Sinfycimifdjem tool)l möglich mürbe, fo

bürftc er bie 3i;nt>rl)cit treffen. (£r bat aud) feine £>anblung gut erfunben,

um einen grofecn ilreis fokaler (£rfd)einungcn in feine ^arftcUung ein$u*

be$icl)en. £cr üöojor Fortunat, ber Sater 3oncl3, ift aud) einer jener Sojaren,

bie im Sluslanb il)r (Mb burcfygebradjt unb fid) nun fdjmoUenb auf itn: lefctcä

Wut $urüdgcjogen tjaben. Gr frnt eine fcf)önc 3übin, beS armen ÜJiufifauten

unb £>aufircrS $\bi[\ ^fautirs Sdjmefter, lcibcnfd)aftlid) geliebt; au« biefem

Serfebr ift Souel entfproffen. X ic fdjönc 3übin l)at fid) aber umgebracfjt, al*

fie jur (Srfenntni* ber Unmöglid)fcit einer gcfcfcgiltigcn (Sl)e mit Fortunat

gefommeu mar. 9Jad) ^mölfjäljriger Trauer heiratet biefer cnblid) mieber, unb

jmar eine fdjönc Sojnrentodjter, bie er früher ber Sübin bliebe in lefeter

Stunbc t)atte fifcen loffen; jefct ift biefc ^itme unb im Sefife eines Vermögend,

womit bem uerarmten Fortunat mieber aufgeholfen mirb. (£r fcfjidt feinen So^n
nad) Berlin unb fteibelberg, unb ald Doctor juris ferjrt Soncl Fortunat in bie

fcfmfudjtSvoU üermifete ,§eimat ^Rumänien juriicf. 9hin finbet er aber bie

Serl)ältniffc mieber oermorren. 'Sie fdjönc Stiefmutter l)at in SauS unb

Sraud gelebt unb il)r Vermögen ruinirt. Fortunat, ber Sater, f)at auf feinen

Seftty £>l)potl)efen aufnehmen müffen, bie il)it ferner bebrüden; aujjerbem l)at

er ben Serfud) gemadjt, fid) burefj ben ©au unb betrieb einer ftabxit aufju-

belten, unb ift aud) babei gefdjeitert. Xa Oerfällt feine $rau auf ben (Einfall,

baö @ut Cancc, ba* unter ^reifaffen oerteilt ift, für if)rcn SJfann in Sin*

fprud) ju nehmen; fic ftüjjt fid) babei auf alte
s
Jiccf)tdtitel, bereu ©iltigfeit bte

Sauern beftreiten. (SS entftel)t ein langmieriger ^ro^e^, ber nur bcSmegen

oon einer 3nftan$ nad) ber anbern ^u (fünften 5ort»»Qt« entfe^ieben mirb
r

meil alle Micfjtcr bind) bte perfbnlic^e ^reunbfe^aft mit ber ©ut^tjerrin

parteiifd) geftimmt finb. 3n biefem Streite ftcl)t nun 3oncl auf Seiten ber

Sauern, unb einigemal? fri)cint ee (
al<< follte fia) aud biefem grof3en ©egenfa^e
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^wifdjen Äiubeölicbc unb 5Redjtägefüf)l eine mädjtige Xragbbic entwidelu. £afj

bcm nicf)t fo ift, bojj alle Vorbereitungen baju getroffen werben, um fie fcf)lieü=

lid) bod) 311 oermeiben, baö ift ber Ö5runbfet)tcr beä SRomanä, unb barnn franft

aud) bie 3c' c^nun9 Dc* -Xiteltyclben. 3oncl ift mit allen möglichen ibcalen

(Sigenfdjaftcn.auägeftattet: fd)ön, cbcl, rein, begabt, ein £id)ter, ein Webner,

ein reblicf)er ÜHann, aber fein (Slmrafter, Weil er immer oon einer Seite, ber

beö fefjwanfenben l'icbljaberö , gcfefjilbert wirb, unb weil er felbft nie ba^u

fommt, bie £>anblung ftu füfjrcn. 5m ©egenteil, er mufo immer üon anbern

geftofcen werben. Sörociner t)at offenbar biefen 3onel am wenigften flar uon

allen feinen Jiguren geflaut, unb baö ift umfomcfjr 51t bebauem, al* er eben

ber £clb be$ ifiomanä ift. Sieben ber ^kojcfjgcfdjidjte läuft ehic üerwidelte

:fiebesgefd)id)te f)er, fte wäcfjft aber bem (Sr^äljler weit über bas redjte Üüiafj

Ijinau*, er l)at fie üiel ju au^fiU)rlict) bargcftellt, unb aud) barunter leibet ber

©efamteinbrurf feine« *Bud)e£; benn urfürünglid) mar baä Vud) lttd^t auf eine

(£f)ebrud)ägefd)id)tc angelegt, fonbern auf eine 8ittenfcf)Übcrung ber rumänifdjen

©efcUfd)aft. 2tMr geftetjen aucrj, bafj mir biefer Wefd)id)tc, fo wirfungäuoll

fie aud) erfunben fein mag, feinen rcdjten ©efdjmad abgewinnen fonnten;

fcfjliefjlidj nimmt fie ein gewaltfameö (£nbc. sJiad) bem Vcrtuft iljreö ^ro-

jeffeö ftürmen bie Söaucro uon Sanefti baö Sdjloij 5ortu,,rt^f ber fyerbei-

geeilte oionel oermag fie nid)t $u beruhigen, aber £ea, bie ftelbin jener (Jl)c-

brud)$gcfd)id)te, rettet ilun baä &ben, inbem fie fid) ber ifjm beftimmten tötlidjen

Slugel in ben Sßeg wirft. Wan$ im ©efcfjmarfe ©eorge Dfjneto, ber fein guter

(«efdjmarf ift. VrocincrS 9ioman ift, mic bie SSorrcbc mitteilt, fd)ou oon Wang;

t)ofcr bramatifirt morben; üermutlicfj ift gerabe biefer Seil für bad £rama

l)erau$gcf)oben morben. s£>ir burfen und alfo auf ein Stürf oom Sdjlage beö

„§iittenbcfifcerä" gefaxt madjen.

3m ganzen galten mofjl bie ^eljler beä „3oncl Fortunat" feinen Xugenben

bie 28age. ($3 ift nidjt ^u loben, baß er 511 fcljr in einzelne Silber verfällt,

aber biefc Silber finb $umal in ben Sd)itberungen ber dauern, ©ufarefttf,

ValeniS, ber (Süifobenfiguren üollcr s
^oefic, wie Sö. ber "IVufifant ^ibili,

ber all feinen Sammer in bie ©eige fpielt, ober ber peffiiniftifdje 3fcptifer

Xfdjufu, ein budliger Hbüofat mit uicl (Seift unb großer Verliebtheit, ber fid)

immer auf 9?id)arb IQ. beruft, um $u beweifen, bafs aud) budlige, I)äBlid)e

3Känner üon fd)öneu grauen geliebt Werben fönnen. 3n folcfjen {feinen Wcnre*

bilbem ift iörociner oorberl)anb am gcfcfjidtcftcn. 31 ber babei gel)t il)iu

ber große $ug verloren, ben eine 9iomanl)anblung erforbert. 1*3 ift ferner

ein gcicfjcn bed (£rftlingämerfea, bafj ber £id)ter $uüiel anftrebt, er geljeimnifjt

meljr in bie (£rjäl)tung f)iuein, ald er ausführen fann ober alö jur Sad)e

gehört. 9htr ein 9iotbel)elf war eö, Sonel auc§ nod) 311m ^id)ter 511 machen;

bieS ibeale ©egengewidjt jum Sittenbilb ift am fd)Wiid)ften geraten. Vlud)

rjat Örocincr einjelne ^ben angefponnen, ol)ue fie ab^ufd)(ieBcn: fo ift 5. iö.
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332 niafigcblidjes unb Umnaßgeblicbes

nicht einzuleben, roa$ bie Otefcfjichtc mit bem SBudjerer (tfrünfpecht foll, ber

immer brofyt, ber 3onet fogar auffucfjt, um it)n an eine reiche ©raut 511 oer=

fuppeln, unb fdjließlitf) üerfd)toinbet, man toeifj nicht wohin. £aö alles finb

ge|tn einer (Srftlingsarbcit. 2öir wollen un* gern an if)re ©orjfifle falten,

Soqflge, bie etwa* für bie 3ufunft ocrfprerfjen. hoffentlich wirb Srociner

fpäter auc^ forgfältiger mit feiner Spraye umgehen unb fic bon überflüffigen

^rembtüörtern unb ?luftria$ismcn fäubern.

mm
2TTafgef>Iid?es unb Unmafäeblidies

Xte 5*ortrag*ieuct)e. ^d) fjobe $cit meine* H'ebcnö fd)on manchen fd)öncu

Vortrag gehört, aber aud) (mau glaubt mir? wor)l lingefdnooren) manchen f)erjlid)

langweiligen. Tie gebübrenbe £anfbarfcit für jene füllte mid) am linbe abhalten,

fdjnübc ^Wertungen über bie ^ortrag»feud)e ju mad)cn, aber id) l)abe leiber aud)

idjon eine gan,^e iHeitjc felbcr galten müffen, boffentlid) nidjt alle oon ber jroeiteu

5ttt, unb bie (Erfahrungen, bie id) babei gemadjt l)abe, geben mir beim bod), füllte

id) beuten, ein 9ted)t, aud) einmal auf bie fronffjaften $lu3müct)fe biefer SUcobepflanjc

unfrer &A\ biüytwcifcn.

;iunäd)ft ftclit ba* eine feit, e* werben üiel ju Diel Vorträge gehalten. 2iknn

man fid) in ber richtigen „Jpodjfaifon" umfier)t, weld)e Speifcfartc oon SJorträgen

nur in einer &*od)c prangt auf ber SBetebtfltafel be* lageblättdjcnö, fo famtfl einem

fcf)0tt Oon beu blofcen liteln übel unb wef) werben! Über bie „wiffenfd)aftlid)eir

(Srforbcrniffe jur „ftcrtigitellung" einer guten ^ufibctleibung , über ba§ l'eben in

ber lieffce, über Üitft)cf)iffal)rt unb ihre 2£id)tigfeit für bie Kriegführung, über

alte Stabttaffenredinungcn, über natürliche yebenetoeife unb „
sJ{ormal"bcfleibung, über

Sprachreinigung, über ^erfonenporto, über Aufhebung ber öffentlichen Jpäufer, über

SSagner« Nibelungen unb ba* ftunftwert ber dufunft, über Seltfprad)e, über Slrbeitcr;

folonien, über problcmatifd)c ftinbernaturen, über 9fotenfd}rift unb 9it)ötf)mif, über

Xrinfcrl)eilanftalten , über fliobbertu* unb ba* tiefte i'olmfnftem, über norbifche

ööttcrleljrc unb (Sbriftentum, über ba* %rinfgelberuntoefcn , über Kamerun unb

feine SJeroofmer. über ba* Söaffer im $>au*balte ber 9iatur, über @oe$c unb grau

oon Stein, über Leuchttürme unb SBettermarten — furj über alle* mögliche unb

uod) einige* anbre prebigt man ba, unb c* giebt wahrhaftig biebere
s
-8ortrag*onfcl,

bie Womöglich feinen auälaffen! £ie ^Infünbigungen fd)licfjen ja fd)on längft t)cr=

tömmlicrjerweiie allefamt mit ber freunblid)eu S^enbung: ©äfte finb miüfommen,

unb fo fifct benn ber richtige $öilbung*geier Hbenb für Slbcnb mit wabnfinnig

emfttjaftem 2*iibbergefid)tc ba unb l)ört lob unb Teufel .vtfammen, fchreibt motjl

gar nad), ftenograptjifd) , wenn* fein fann! 3a, wenn* nur Diele bon ber Sorte

gäbe! bann tonnte bod) jeber herein auf einen leiblichen Stamm Oon 3ul)örern

redjnen. So aber ift* manchmal nur ein toinjigeS Häuflein (Getreuer, bie bem

ßotfrufe folgen, ber, Oon ber amtlichen Sinnige bc* i*orftonbc* abgefehen, aud)
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itod> ftivcU bis breimal im 5ejtc bc* Sthirft blätteren* crflingt. Unb cS fami ja

nurf) ntc^t anbcrS fein, bic 3u()örer muffen ja fnapp werben. %cbex herein ber*

nnftaltet im Saufe beS $Binter# feine 9tcilje Don SöortragSabeuben , unb man weiß

ja, baß bic SHebner ebenfo »nie bie ftörcr, fclbft in jiemUrf) großen Stäbten, ein

DcrbälhtiSmäßig Heiner Stciä finb, baß eS eigentlid) „immer biefelbcn" ftnb, bic

„bic Safme ber* 93ilbung f)od)l)alten."

SBcr fy&lt beim immer bic Vorträge? Xie Sereine, bie in ber Sage ftnb,

gut ju bcjatilen, fönnen fowofjl unter ben Straften wählen al* nod) öfter abwedjfeln.

Sie faufen ftd) 3. *B. einen mit guter Stimme gefegueten Uniocrfttätäprofeffor, ber

fa)lad)tet ein ÄoUcgienfycft auä. 9iun, bn fommt bod) menigftenS eine ^ufammeu^

fyängenbe Steide bon Vorträgen ju Stanbe, bie fid) über einen (^egenftanb eitu

geljenber oerbreiten unb bon benen man einen bauernben 9tafecn Ijaben fann, b. f).

trenn man fte erftenä regelmäßig f)ört uttb ^weiten* (toas wot)l feiten gcfducfjt)

felber ftd) aud) fpäter nod) weiter tun bic Sadje fümmert. 2)aß bie gutjafücnben,

b. 1). alfo mitglieberreid)en Vereine bamm immer bie beftc 3«l)örevfcf)nft böten,

ift bamit übrigen^ nid)t gefagt; gefjörig eitel ftnb fte meift auf bic Seilte, bie ifmeii

für itjr ©clb wa$ borprebigen, aber mit bem 9erftänbni8 ftet)t§ manchmal faul!

Soldje fojufagcn bornelmtcm Vereine tjaben ei ja fjäufig aud) gar ntd)t barauf

abgefeljen, fid) bilben ju loffen (baS braitdjen fte iljrc* (fradjtcnS nid)t mcl)r) ober

ftd) einen ebcln QJcnuß ju berfdjaffen, nein! fte wollen bloß ben unb jenen flang=

oollen tarnen aud) auf ihrer SRebnerliftc „gehabt hoben. " (£3 fommt jefct auf,

baß fieute, bic burd) ifjre Schriften befannt geworben finb, ba* Sanb bereifen, um
enhoeber mit einem Vortrage 511 Ijaufiren ober au3 ihren SÖcrfen oorjulcfen. Xicfc

^ugbögcl finb al§ ^ugfräfte bon ben großen Vereinen fcfjv gefudjt. Sie werben

einfad) „gejeigt," bon einem Vereine jum anbem „runtgegeben" alö eine ?lrt

Sunberticrc. Saß gut ftfjrciben unb gut fprcd)en teineftocgd baSfelbc ift, baß

biclmeljr febr feiten betbe 3äl)igfeitcn in einem SRanne bereinigt finb, haben fdjon

mand)c Vereine bei foldjen Gelegenheiten erfahren. "Jlber ber Sd)abe ift leidjt 511

ertragen, bie (£nttäufd)img wirb fogar reidjlid) aufgewogen burd) baS iÖcwußtfein.

cinft, wenn irgcnbwo auf ben ober jenen großen SUfann bie 5Hebe fommt, fagen «yi

tonnen: t)aben Wir aud) gehabt in „unfemt herein." 3icmlid) häufig tritt biefer

JaU beä 9teinfall$ ein bei einer befonbern JTlnffe beutiger Söfobercbner, ben Slfrifa^

reifenben. 3d) Witt fte einmal furj fo nennen, benn cö macht nid)t§, ob fic bon

Cuellcntemperaturen am Worbpol ober bon ber geologifd)cu s
.8efd)offcnf)cit bcö

SanbcS ber Sat)ora ober oon ber ffiofcnjudjt in Sluftralicn reben — nur rcd)t

„weit f)cr" muß ber öegenftanb fein. 395ie fid) biefe ?(rt 9tebttcr manchmal an

imfrcr lieben sJOiuttcrfprad)c üerfünbigen, ba§ muß man fjttren, um c§ ju glauben!

Olnbcd ift eä ja befannt, baß ein nid)t tinbebeutenber s
-Projcntfa|j biefer $)otteutotteiu

bänbiger urfprünglid) berunglüdte (Syiftcnjcn ftnb, Seute, benen feinerjeit bev

heimifd)c ftulturboben &u fjeiß unter ben Jüßen geworben war unb bic nun unter

anbrer, bem 2t)crmomcter nad) freilief) uod) wärmerer Sonne bie überfd)üfftge Äraft,

bie fid) bafjeim ben Ueffeln bcö ,*pcrfommcnd nidjt fügen mocfjtc, oerwertet l)oben.

Xa§ alfo finb bie SKcbncr in ben großen Vereinen: "i^rofefforen mit ,\af)U

reid)er gnniilie r bie baS Gelb für bic nadjftc Sommcrfrifcije jufammcnfd)lageu,

Sd)riftftellcr, bic für it)re neueftett ^üdjer wirfiamc 9Jeflame mad)cn, ?lfrifareifenbe,

bie, unterftüfet burd) eine fümmerlidje ^usfteUung bon Staffen unb üärmwerk
^eugen (fogenaunten ÜOiufttinftrumcnten) ber betreffenben baffem, ber ftauneuben
s
^l)iliftcrfd)ar mit oollen ©aden berrünbeu, wa£ fte im ^ienfte ber $ilbung unb

öeftttung unter ben wilben .^cibettoblfcrn gcttjnn unb gelitten i)nbcn, fd)ließlid) nodi
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„oerfloffeuc" Sdjouipiclcr, bic at* Rezitatoren umgeben. Jm vsaljvcsberidnc para

biren bann fettgebrurft bic „ftoljcn" tarnen bei ber Aufzählung bev „roiffenf cfjaft^

lidjen Slbcnbe," beim SttftungSfcfte löftt einer ber eingelabcncn Rcbncr ben innigen

5rcuubid)aft»bunb ^totfdien bev SiMffenfdjaft einerfeits unb bem öanbel, bem Ö)c;

werbe, ber SJolfsbilbung u. f. m. onberfeit» in boUtöncnbcn Korten tjtidjleben,

nnb bem trefflichen Ünbenjüngling bom faufiuänniid)cn herein ober bem cljriamcn

franbwertemeiftcr bom Ocwcrbc^ ober SSoltebilbungSberein fdjwiüt ba» £>crz im

5©ufen bei bem crl)cbcnbcn «efüblc, wae „ber herein" in biefem ^ab,rc wteber

alle* gcleiftct bot!

Wim aber bic tleincn nnb armem Vereine! Sie müffen natürlidj böflid) bitten,

ob nidjt ber ober jener für Öotteslolm einen Vortrag Z" übernehmen bic grofcc

C^üte hoben will, ba giebts Slbfagen über Abfagcn, man greift jn, wenn fid) wo*
bietet, ober es ift bann ond) mandmiol barnad). 3d) h flbc i chcm Vorträge gehört,

bei benen mir* himmelongft mürbe, onbre, an bereit 3d)lnß id) mir on ben ilopf

griff nnb mid) bcrgcblid) fragte, wobon benn cigentlid) bic 9tcbc gewefen fei.

Natürlid) wirb, wenn ber Rebner »on ber 23ül)ne herabsteigt, feft geflatfdjt, ber

^ovfifcenbc jpridjt feinen gerührten Xant au* für ben gehflltrcid)en, ftimmung^
bolleu u. f. tu. Vortrag, nnb man geht inniglich befriebigt bon bannen. 3öa*

ift \)kv bic i$oli\e bon bem Überf)anbner)mcn ber 3$orrrag»fcud)e? Ii» werben

alle möglichen Strafte herangezogen. 511m Seil ganz ungeeignete üeitte, benen es

bollftänbig an ber gtihtgfeit fehlt, ein abgcrunbetcS *öilb bon irgenb einem (Negern

ftonbc in halbwegs gewählter <3prad)e 511 geben, unb tbenn ber Abfall md)t gar

Zu jämmerlich gewefen ift, werben fte, wenn einmal Rot au Mann geht, aud)

wteber gebeten. So galten fic fid) fd)liej}lidj felbcr für große diebner, ber 33crein&

teufel patft fic unb madjt fic Z" £>od)mut*narrcu unb unlciblidjen (^efetten!

Slbcr für bic gewaubten Spredjcr ift bic ©cfaljv foum intnber groß. Sie

bcfommcu Ruf, werben ba unb borthin geholt, bic Leitungen berichten bon bem

ftürmifdjcn ißcifotf, ben fic gefunben haben. Meine ftlüffigteit berauftfjt befonntlidi

mehr nie £rutferfd)Wärzc, unb fo ift ber SEßanbcrrcbncr fertig! £af$ fold) eine ?ln=

ftellung als „Rciicnbcr in Vorträgen" nahezu bae ficherfte Nüttel ift, um innerlich

^u bcrflodjcn, baft biefe Matljcbcrbirtuofen es crfd)rcrfenb balb lernen, burd) ^hrafen-

gcftingel il)re .faorcr in eine Art geiftigen £>albjd)laf» einzulullen, anftott burd)

fruchtbare unb fd)öpferifd)C Oiebanten anregenb auf fic 511 Wirten, will ba* jemonb

beftreiten? (£* ift bod) wabrltd) eine unwürbtge drfcheinung, fo ein 33eruf»rebncr,

ber fein einmal aufgeräumtes ^ortrogsröfücin heute l)ier, morgen bort in ben

gleid)en (Gangarten tummelt! Ja* ^Bortragbalteu ift bereits zu einem reinen (?)

0>cfd)flft, für manche fogar, wie man jagt, ju einem red)t einträglichen geworben.

Xicfc Xhatfache ift fo zu fogeu urtunblid) bezeugt burd) bic „^rcielifte" bcutfdjer

Rebner, bic in Berlin erfdjeint — id) ftelje, ©ott fei* gcflagt! aud) brin — unb

oUjohrlid) an alle Vereine berfenbet wirb. Rcuerbingö finb bort aud) fd)on, wie

id) hbre, Warfen für bie bcrfdjiebnen „Cnalitäten" eingeführt.

Xod) was hilft baS Spotten? ÜUcnn ber Spättjerbft loinmt unb fo ein gc>

plagte» äNitglicb bcö $ortrag*auefdjujTc* bon bem ober jenem herein antritt mit

Flaglid) bittenber (Muubc, fo fagt man bod) wieber ja; man mü&tc nid)t felbcr

oft genug in biefer wenig beneibensmertcu H'age gewefen fein. £as aber habe id)

mir feft borgenommen: mein nädjftc* S?ortragstl)ema ift bic „
v
-8ortragSfeud)e" ; id)

bin nur gefpnnnt, weld)en herein baS Sdjirfial treffen wirb, il)u anhören z»

müffeu! — rb
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Sitteratur

2)ie tragifrfien SRotioe in ber beutfdjen Xidjtung feit Oect|cl lobe. 3>on 9t ti b o 1 f

ftetnrtd) oireinj. $re*ben unb l'eipjiß, S. ^terfon* Verlag, 1881)

%n biefem 93ud)e hat unS nidjtS als bcr Xitel gefallen, bcr eine prädtfige

littcrarl)iftorifdje Aufgabe ftctlt. SStarfl bic ftorfdjuttg nad) bcr $aty, Vcrmanbt=

fcfjaft unb Urfprünglid)feit ber SWotiüe in ben Tietlingen eines einzelnen Tid)tcrS

fd)on fo frudjtbar ift, bafj fic uns feineu ganzen fünftlerifdjcn CSbarafter unb ben

Umfang feiner gäl)igfeit M> bcranfd)aulid)en bermag, wie I)errlid) müfjte ftd) erft biefe

9Jtctf)pbc littcrargefd|id)tlid)er gorfdjung bcmäfjren, menn fie auf ein ganjcS Voll

in einem beftimmten Zeitraum angemenbet mürbe! (SS märe eine bcr feinften Blüten

miffcnfd)aftlid)cr Untcrfudjuug, bic ba ju Tage träte. 910er fo eine "Arbeit fe$t aud)

bebeutenbc etäfjigfeiteu bei bem üorauS, bcr fid) il)r unterzieht: Sdwrffinn, anah)tifd)e

Straft, bie grüfjtmbglidjc Cbjcftioität, ein erprobtet äfthetifdjeS Urteil, .Mlarhcit im

Teufen, ftrenge 3J?etl)obif in ber Tarftcllung unb bic freiefte Vcl)crrfd)ung einer

großen Sitterotur.

ttlug ift es üom tforfdjcr, menn er fid) fein (Gebiet Don Dornt)ercin befdjeiben

abfteeft, etwa nur bic bramatifdjen Tid)tungen iuS sJlugc faftt; biefe Arbeit, gut

ausgeführt, märe allein bcS greife» mürbig. Taft Wreinj biefe nahclicgenbe Klug-

heit nid)t f>nt malten laffen, ift fd)on fein gutes Reichen für feinen miffenfd)aftlid)cn

Sinn. 1fr jietjt aud) bic Cornau = unb WobeUenlittcratur herbei; unb er begnügt

ftd) nid)t, bloft fad)lid) bie 9)iotiDc fäuberlid) herauszuheben unb ju orbnen, fonbem
ergcl)t ftd) aud) nod) in Urteilen über bic einzelnen Xidjtcr, maS gar nidjt mehr

jur Sache gct)ört unb ben Wang ber Unterfinning nur ftört. "Jlnftatt ferner, mie

eS ber Weift feiner au* bcr mobern cmpirifd)eu ©tffenfdjaft ermadjfencn Aufgabe

forberte, frifd) unb unmittelbar an bic Okgcnftäubc ber llnterfud)iing rjtnanjutrcten,

quält er im (Eingänge fid) unb ben l'efcr mit einer l)tfd)ft abftraftcu unb ganz fub

jeftiüen Sdjilbcrung beS pft)d)ologifd)eu irntftehungSprozcffeS ber bid)tcrifd)cn ÄNotibc,

um ju folgenber berfdjmommcncn VcgriffSbcftimmung bcS SWotiöS ju gelangen:

„Unter bem iüfotio einer Tid)tung uerftetje id) ben ftitU unb Mnotcnpunft aller in

berfclben (bcrfelben!) borf)anbncn gäben." XaS ift bcftenfaUS ein ®lcid)itiS, aber

feine Xcfinition. (Sine foldje forbert aber aud) bcr cmpirifd)e Okift bcr ganzen

rtorfdjung nid)t, fic ift Oermutlid) überhaupt ntcfjt 51t geben, unb (ttreinz hätte bic

Sdjmicrigfeit ganz umgehen fönnen. StfaS foll man aber nun bon ber pt)ilo-

fopl)ifd)cn 3ät)igfrit bicfeS 'ÄfthctifcrS benfen, menn er Sä0c leiftet, mie biefe:

„3ebeS bidjtcrifdje
s
J0totiD berut)t C) mie jcbeS roirflidjc Verhältnis int menfd)lid)cn

Cebcn auf bem ^rin^ip ber öcgenfettigfeit. ?luS biefer ©egenfeitigfeit tonnen fid)

entmeber tomifd)c ober tragifd)e 9)iottbc cntmirfeln." ^efct ift baS 3RotiD fein

ftnotenpunft mel)r, fonbem ein Verhältnis, unb bic Stomif ober Tragif rül)rt nidjt

Don bem Verhältnis einer Xtwt ober Situation ju ben emigeu Jbccn jener Sittlid)=

feit unb reinen Watur, bie alle oernünftigen iJefer ober Zuhörer in fid) tragen,

fonbern bou bcr „Wcgcnfeitigfeit bcr Vcrhältniffe" her. ©aS foll man ferner gn

folgeubem monumentalen Sat^e fagen: „Ter >Hci,^ ber Neuheit ift mahl bcr allen

Digitized by Google



ütteratur

mcnfd)lid)cn 4">anblungcn unb ^cgcbcnljciten am lufprünglicfjftcn unb mädjtigften

ju ©runbe licgcnbc 9icij." (öroftartig! ftungcr unb üicbe ftnb e3 nidjt met)r.

bic bic SJdt bewegen , fonbern ber 9tci,\ ber 9fcuf)cit! ©in britter Sa& lautet:

„Da es tjauptfädjlid) bie mcnfd)lid)e iJeibenfd)aft ift, weldje bon ber gcwötjnlidjen

Crbnung ber Dinge abweid)t, wirb aud) ein tiiigifdjcö ÜDfotio meiftenS irgeub eine

Vetbcnfdjaft in fid) Dcrtörpcni." ^eilige Einfalt! Tic menfd)lid)c JL'eibenfdjaft

getjört nidjt mcf)r in bie „gemötmlidjc" Crbnung ber Dinge! 3" waä für einer

Seit öon fifdjblütigcn Sficnfdjen lebt benn ©rcinj? 9iod) ein oiertcr ^radjtfafc:

„?lbfolut realiftifdjc unb naturoliftifdjc StKottöe ber Dragif finb mefjr oon einem

tünftlcrifrfjcn (fo!) unb fultureUcn (!), al* öon einem rein bidjterifdjcn Stanbpunftc

äurredjtfertigen." 2i>a3 foll baö Reißen? £>at fid) ©reinj überhaupt ctroaö babei

gebadjt, atä er biefen blüfjcnbcn Unfinn nicberfd)rieb? So gcl)t cs> aber baö ganjc

33ud) fort, „(Sö ift nidjt bie Hlufgabe einer objeftioen firitif, oerglcidjenb üorju-

getjen." So? SÖie toäre fic benn fonft objettiö, b. t). gegenftänblid) ; wenn bie

Mritif mit ben fogenannteu „abfoluten" ÜDtojjftäbeu fommt, bic ©rcinj öorjictjt,

bann ift fic eben fubjeitib, weil fid) jeber ttritifer, ©rcinj mit cingcfdüoffcn, fein

eigne« äfttjetifdjes ©öftem ju fdjaffen beliebt. Da ficl)t man, wie Ijeillo* Srcmbwörter

bie Jiöpfe üerwirren. Unb wenn man nun gar auf bic Urteile be$ $erfaffcr& über

beftimmte Dichter unb Dichtungen eingeben wollte! Wlfreb be 2Ruffet£ Confession

<Vun enfant du sitV-le erfdjeint itjm auö ber Sdjulc unferö G.D.^L.'poffmann; <£id)en=

borff wirb ber Vorwurf gcmad)t: „(Sr ücrftcfjt c& nur in ben fdtenften fällen,

ein geeignetes üiofal ju fdjaffen, in bem fid) ein tragifd)e§ SOiotiO mirffam abfptelcn

tonnte," eine Seite fpätcr aber ift (jJreinj cutjücft Oon l5id)cnborff§ 5öl)igfeit, eine

gefpenftige 9?ad)t ju fdjilbcru ober Oon ber Woüetlc „DaS SDJarmorbilb." töilbcv

oon SÖbefliii unb (Gabriel SJJar. tjat ©rcin^ wotjl niemals mit eignen klugen gefetjen,

fonft fjätte er nid)t ben Safo leiften tonnen: „3J?an tonnte 9?ödlin alä ben ©djen-

borff ber SDialerei be^eidmen, wäljrcnb bie sJlrt oon ©abriet ÜDiar. ftarte l£inflüffc

Oon ipoffmann in fid) trägt. Der farbenfatte, übertraftige , elementorifcfje ÜRoler

bc* ^iaturmqttjos ein „(Sidjenborff" ber 3Mcrei!

©cnug an biefen 93eifpielcn. Unfer Urteil über Öreinjenö $ud) läfet fid) in

ben Safe jufammenfaffen : eine wiffenfd)aftlid)e Aufgabe, bie bie f)öd)ftc SHeifc eine?

äfttjetifd) gebilbeten üitterarf)tftorifer3 erforbert, ift oon einem ftrebfomen, aber in

feiner ätfeifc bem (#cgenftonbe gcmadjfcnen jungen SÜJannc geftcUt, aber nidjt gelitft

worbeu.

tftir bie JHebattion uerontn»ovtHd): 3°^ anne* ©runow in £cipjig

«evlag oon 3fr. "Söilt). Oruiion» in Seipjig — fntd oon Garl SKarquart in i?ftpjtfl
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p ^̂pmqffl tobe r einmal brennt cd in ftretad bergen, regt fid) bcr s}ku'

Bf^SStey iK'Ueuidmud uiib crfjebt fid) eine bcr Dielen 3cr)langcnl)äupter

li^^yngl Oer oricuta(ifcr)cn t$ragc aud beut Sumpfe bev Jürfcnreidjed.

K^ffflSfÄ^ liu'iib alle ©roftmädjte, wenn wir i breit wicberljolten feier

HSÄsi^Bliiriieit ^Hiiicfjcruncjcn trauen bürfen, nidjtd feljnlidjer wünfdjen

ald (£rl)altung bed $ricbcnd unb Bcrmeibung aller Aufregung unb jeber

üölfcrrecf)tlirf)en Streitigfett, ift auf itreta alter .£aft oon neuem in einem 9uf*

[taube aufgclobcrt, bcr bic 9?ad)barfd)aft in fein 5Jercicf) 31t jicQcn brorjt unb

weit über bic Äüftcngrenje tyinaud Unfjeil atiridjtcn fann. Dafj bic immer

wicberfetjrenben Girren auf biefer 3nfcl eine Cuellc üou ©efaljren für bie

Scuantc unb für bie llm>erlc^(id)lcit beffen ftnb, wad nad) bem berliner ^rieben

üon bem 9ieid)c bed 0)rofi()errn notfj übrig ift, wirb fid) aud einer biegen

Xarftellung bcr i'agc bcr £inge unb beffen, wad il;r oorausging, ergeben.

(*d ift eine älmlid)c Vage wie bie, bie wir 1867 uor und Ijatten
;
aufgenommen,

baft bic bcfd)ränfte (»elbftrcgierung, bic ben d)riftlidjeu Vlufftänbifdjen bamnl*

auf il)rc 50r^crlu,9cn augeftanben Würbe, jetyt ald paffenber Bormanb bienen

muH, *wn bcr Pforte weitere ^ugeftänbniffc 51t bcanfprudjen, bic bem «Sultan

ungefähr fo wenig 2>crfügungdrcd)t über bic unbotmäßige Snfel laffen würben,

ald er in Egypten noct) befifct. Seftt, wie uor jweiunb^wan^ig 3al)reu, forbern

bic (if)rifteit Slrctad bic Bereinigung bed £anbcd mit (Mrtedjenlanb ober bod)

eine fold)c politifdje Selbftänbigfeit innertjalb bed türfifdjen 5Rcid;cö
,

weldje

gleidjcn Söcrt mit tljarfädjlidjcr lluabrjängigfcit Ijabcn unb fic befähigen würbe,

&u gelegener §<i\i ü)mi »Infdjlujj an bas neue .'pcllad au^ufpred^en unb burd)-

jufe^en. ftam Unglürf aber für biefen Seil bcr 5kuölferuug giebt cd auf bcr

©rcnjbotcn III 1889 43
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3nfcl einen ^Weiten Icil, ber anbrer Meinung ift unb nach ber föed)t$rcgcl

Audiatur et altera pars umfomc()r ©erüdfidjtigung beanfprucht, al$ er eine

fcl)r beträchtliche 3at}l ber 23ctoohncr in fid) begreift. 9)iit anbern ©orten:

bie oon ben fretifchen CSJjriftcn crfcl)ntc Verwirflidjung ber „hellenifd)cn Sbcc"

iniBfäUt i^rcit ^at)lrcicr)cn muhammcbamfdjcn SMadjbarn, obwohl biefe and)

(kriechen fiub. Sie wollen Untertanen bc* $abifdjat) bleiben, unb fic haben

baju außer anbern guten Örünben ben, bafe fic, wenn er auf feine Ober-

f)errlid)feit berichtete, »on bem JanatiämuS tr)rct d)riftlichcn Mitbürger bie*

fclbe ÜWifehanblung unb Beraubung 51t befürchten I)a6en Würben, wie fic bie

bulgarifdjen 9)fuslime nact) ber i'ostrcnnung biefcö ^ürftentumö unb Cjt«

rumelien# Dom ottomanifdjen 9ieid)e jahrelang erfuhren.

(SS ift, wie gefagt, ein Irrtum, bie fretifdjen SJiuIjammcbaner für dürfen

ju galten. «Sie finb oiclmeljr muälimifdje ©riechen, gan$ rutc bie boSnifdjen

3JJut)ammebancr Serben finb, bereu *Borfal)rcn nur nad) ber Sd|lncht auf bem

Slmfelfclbe ben 3*lam angenommen haben. ÜJiit Unrecht aber wirb in 3citungen

in Sßejug auf bie
s^crwanbtfcr)aft ber auf ber 3nfel mofjncnbcn ©riedjeu üon bem

feurigen £ellaä ber ^lusbrutf „SHuttcrlaub" gebraust. @s ift nicht* als ein«

ber üielen Schlagwörter, bie in ber v#olitif ber Parteien eine Nolle fpielcn,

unb läfjt fid) gerichtlich in feiner SScife rechtfertigen. Eic Snfcl Äreta ober

ftanbia, wie fic nach i^rcr £auptftabt itonca früher gewöhnlich genannt mürbe,

hat niemals ju bem Königreiche $ella3 unb ebenfomeuig Stltgriechenlanb

gehört, meber 5U bem ilreifc «einer Oicpublifert unb Jürannenreiche ber

älteften Sahrhunberte, nod) ju ber römifchen ^rooinj, bie fie fpäter jufammen*

faßte. Urfprünglid) oon ^claägcrn, bann audj uon Semiten, ^hbmrern, be-

wohnt, mürbe bie Snfel ^ur $eit ber borifetjen SBanbcrung üon bem Stamme ber

2>orer erobert unb befejjt, ber fich auch "ücr baö benachbarte 9Ji}obo3 aufc

breitete. äöärjrenb aber baä 3>orcrtum auf ber letztgenannten Snfel ben Samen

ju einer herrlichen Multurblüte lieferte, oerblicb eä auf Sircta in feiner unfrucfjt«

baren, wilben Ürmüchfiglcit, oorjüglid) wohl aus bem GJrunbc, meil fich

$orcr \)kv hauptfAchtid) in ben ©ebirgen beS ääcftcnö niebergelaffen hotten,

bie burd) ihre
sJcatur auf ein ^irtcnleben lunwiefcn, baS nicht roie ber rieferbau

unb baö lohnen m ftübtiferjen @cmcinbcu bie Multur begünftigte unb ent*

mirfclte, unb meil bie Eingemanbcrtcn fich mit Dc» nichtgricchifchcn Urbemohnem

ihrer neuen $>eimat ocrfd}mol
(
yn. 3n biefer Weftalt mürben fie oon ber

Öilbung ber fcfttänbifdjcn Stamme ©ricchenlanbS unb illcinafienS fo gut wie

gar nicht berührt unb »«blieben oiele 3ahrl)unberte bei ihren alten Bräuchen

unb Einrichtungen, traten auch §u ben übrigen ^ellenen in feine staatlichen

^Beziehungen. £ie oft ermähnten Semohner ber „Sphafia," ber milbeften

©egenb beS Weftlidjcn Wcbirgeä, haben in ihrer üHunbart borifche Elemente

bewahrt, unb mandjc ihrer Sitten unb Gebräuche flammen aus grauer $?or*

5eit. 3>ic „^urrhidjia," bie fie nod) im uorigen C^rhunbertc mit ^fcil unb
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Sogen tonnten, mag fdjon oon ben Büreten ber fyaib fabelhaften $eit beS

SlönigS SKinod getankt Horben fein. SDJag nun in biefen Xtjatfac^cn eine ge*

miffc ^Berechtigung biefer föebirgSleute, bei .Stentes unb Spalts aller Empörungen

flhretaS, liegen, ftolj auf iljren Urfprung ju fein, ein StoIj, ber fid) im £aufe

ber Reiten aud) ben Seroohncrn ber Ebne mitgeteilt t)at r fo fanu bod) uon

gefd)itt)tlidjen Sejiehungen ber ftreter ober Stanbioten ju bem gütigen ©ricchem

lanb als „SJfutterlanb" faum bie ÜWebe fein. Die Snfel bitbete im Altertum

ftetS ein StaatSmefen neben ber griedjifdjen Welt, unb feine ^uge^örigfett

$um römifdjen 9teid)e mar fel)r toefer unb unüoüftänbig. Set ber Teilung

beS 9ieitt)e3 fiel itreta an Sudans, mürbe jeboe^ erft fpät eine oftrömifdje

^roDtn$. SRit ÜKuIjammcbancrn machte cS 511m crfteumale jur ßeit beS

SarajeneneinfallS Setanntfchaft, erwehrte fic^ aber ber Eroberung. 32Mf)rcnb

ber ttreu&fige unb nach ihnen famen ^ene^ianer auf bie Snfel, eroberten bie

ebnen Striae unb üerblieben in beren Sefi(j, bis fie ihnen 16G9 Don ben

Surfen entriffen mürben, ©ei biefem SBecr>fet ber £errfrfjaft naf)m ein Seil

ber Seoölferung mie in Albanien unb SoSnien ben (Miauben ber neuen ©e*

bicter an, unb ^mar gcfchal) bieS l)ier uon ber SDfinberfjeit, roorauS fid) bie

felbftbemu&te .Spaltung ber djriftlirfjen Ureter erflärt. Doch mürbe ihnen il)re

Mehrheit angefidjtS ber 3)tod)tftellung ber Pforte nicht oiel geholfen hoben,

menn nicht bie meiften einen ftarfen 9iütfl)alt in ben friegerifd)cn Sphafioten

in ben „meifecn Sergen," biefem Seitenftüd 511 ben „fchmnrjen Sergen" ber

Montenegriner, gefunben hotten. Son bort finb alle iNeoolutionen ber 3n)cl

ausgegangen, borthin fonnten [ich bie ?lufftänbifcf)en aurüdjiehen, menn fie im

ÜJiicberlanbc gefcf)lagen morben maren, aus ben Sdjlupfminfeln im Gebirge ift

mehr als einmal baS Serberben über bie tiirfifttjen Sieger hereingebrochen,

menn fie bis baf)in oorgebrungen maren. Die Sefeftigungen , bie man hier

anlegte, bie SIorfl)änfer, bie mau in ben SßMlbniffen erbaute, ermiefen fid) als

un$ureid)enb. ©0113 anberS Dagegen gcftaltete fid) bisher bie Sache unten oor ber

^clfenburg ber @pt)afia: l)icr Ahlten bie 2)(uhammcbaner ben minber mehrfälngen

unb maffenfunbigen (Sfjrtften ben Schaben heim, ben ihre Partei im Slampfe

mit bem Solfc ber Serge erlitten hatte, unb menn eS im 9feid)c beS Sultans

ju (Shriftenme^clcicn fam, maren bie Dörfer ber Sfrcbcrung unb bie Stuften*

pläfce immer einer ber 8d)aupläfce.

Der ©ang, ben nun bie Dinge feit geraumer 3«t fchon genommen haben,

ift ctma ber: ein Deil ber fretifd)en ©haften ergreift, befugt ober nidjt, aus

eignem eintriebe ober aufgehest, baS SHort für bie (9efamtr)eit unb fteüt an

ben ©oiiDerneur beS Sultans bie alten ^orD^imcjcn. £ie Pforte, nicht ge-

mißt, mehr nadjjugcben unb bemilligeu, als fie bereits sugeftanben hat,

aber auaj nidjt geneigt, ftartc 9JcaBregeln $u ergreifen unb bie Semegung mit

Söaffengcmalt 51t unterbrüden, oerjögert bie ?lntmort unb meicht il)r möglichft

aus, unb bie unausbleibliche golge ift Ermutigung ber Semegung 511m SluS*
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Marren. CHn 05ouoerneur nad) bcm anbcrn wirb abberufen, Spejialfommiffarc

crfd)eincn, um bie Sache ju unterfudjen, (£infprud) 3U thun unb $3crid)t nad)

Stambul 5U erstatten, man ocrfud)t cä mit einem 9lu3gleidj unb üerfud)t es»

mit einem anbcrn, unb fief)e ba, bie (Währung mährt fort unb fteigt. bleuer*

bingS t)at fie fid) oon ber Snfel nad) bcm ftcftlanbc au§gebcf)nt, bie $üf)ter

ber Wufftänbtfd)en, bie fid) „Allgemeine oerfaffunggebenbe SJerfammluug bc$

frctifd)en 5$olfe$
M

nennen, fyaben eine pt)rafcnreicf)e Wnfprad)e an baä gricd)ifd)c

$olf gerichtet, unb bie gricdjifdje Regierung hat ftd) in einer Mote an bie

Örofemäd)tc gemanbt. 3n ber Anfpradjc heifjt ce bc^cia^nenb: „Seit 3a§r=

hunberten (!) mürbe Strcta üon ber heiligen Stimme ber nationalen Unabhängig*

fett aufgerufen unb aufgerüttelt in Den Siefen beä $olfe3, aber bie Ijunbert*

faltigen Kämpfe blieben nad) ungünftiger ^ügung erfolglos. ©Icidjtooljl tyat

biefeS Ijarte ©efdntf bie ©emoljner unfcrS l'anbeö nid)t besagen laffen, fonbern

aflejeit t)aben fie aud) unter bcm fdjtoerften §rutfe if)r nationale? Programm

hod)gef)alten, unb biefcä Programm ift e$, für beffen Ausführung mir jeftt im

Warnen ©ottcö, ber 2)icnfd)lid)feit unb beS hcllenifdjcn $>olfeS cinftcfjcn . . .

ßmanjig Safnrc finb oergangen, feit unfer fdjmcrgcprüftcS SBolf in eine neue

unb eigenartige £age geriet, bie auf Den erftcu üölid bcm ^ernerftebenben

erträglid) erfdjeinen mag, fich in il)rcm Verlauf aber als ein brüdenber unb

bcflagensmcrter 3ufw»b herausstellte, ba 51t ben frühern fdjlcdjtcn ©efeften

unb ber üblen ^crmaltung fid) nod) ^artcijmift [,}toifd)cn 3 l, fr 'c ^*ncl1 l,nD

Un^ufriebneu] gefeilte. SÖci biefem traurigen 3 l, ftanoc angelaugt, fyit baä

frctifdjc ^olf Ijeutc befdjloffeu, mit fülmcr £anb biefcö furchtbare Übel 51t

befeitigen, inbem cS bcm nationalen Programm folgt unb in ben legten unb

entfeheibenben Mampf für bnS SBatcrlanb eintritt. 9Wit einem foldjen Stampf*

*iele aber üertraueu mir auf bie ftammcSbrüberlid)c Sympathie, bie §od)l)cr$ig*

feit unb bie UJaterlaubSlicbe DcS gefamten gricdjifdjcn $olfe$ . . . unb befd)mören

e$, feine Stimme ju unfern ©unften 511 erheben unb feine helfenbc •'P
nnö flU* ;

äiiftrcdcn in ber Stunbc ber OJefahr" u. f.
m. 3^9* fäon hier bie Abfid)t,

bie Jragc ihres örtlichen Ghöroncr* 6» entflcibcn unb fie 51t einer europäischen

ju mad)cn, fo gilt bieö noch mc^r üon bcm Verfahren ber gricdufd)en SRegie*

rung in ber Angelegenheit. £)cr SDZinifter Xrifupiö brol)t in feiner an bie

sJ0Zäd)te gerichteten Sftote ganj unoerblümt unb breift, menn fie fid) ber Sache

nidjt annähmen, fo mürbe cS bie gried)ifcf)e Regierung thun müffen, um ihre

Untertanen auf ber Snfel ju fct)ü^en , unb glcid^citig finb ^Befehle an bie

(fchr miu$igej gvicd)iftf|e flotte ergangen, bie ber Drohung 9iad)brutf geben

foUen. (Sine grofje An^al)! oon glüdjtlingcn au^ Slreta ift in ben £>äfcn oon

Wculjcflad eingetroffen, unb c$ haben fich, mic 1807, in Athen unb anbcrroärtS

itomitccS ju ihrer Uuterftüfcung gebilbet, Oon Denen mit Sicherheit $u fürchten

ift, bafe fie im Fortgänge ber Singe bie SOfasfe ber iBarmherjigfeit abmerfen

unb fich StfcrbcbüreauS für greifcharen unb Vluörüftungöanftalten für Äapcr*
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fdnffe unb ^ah^uge jur ©erforgung ber Sfufftänbifdjctt mit SSaffcn unb

ÜDJunition enthüllen werben. £ic Pforte entfdjlojj fid^ barauf cnblid) ju ent*

fd)iebenem Stuftreten: fie richtete an bic ottomanifchen Jöotfdrjafter unb ©e*

fanbten an ben auSlänbifdjen £>öfcn ein Runbfdjrciben mit bem (Jrfudjen, cd

ben betreffenben Regierungen mitzuteilen. 2>iefeS giebt eine flarc 3>arfteflung

ber Sage auf Streta, weift bie 3"i"utung ber griechifchen Rote jurüd unb jeigt

an, bafj <2d|arir ^JSafcfja jum ©ouoerneur ber Snfel unb zugleich 511m jeit*

»eiligen Cberbefel)lShaber ber bortigen Gruppen ernannt unb beauftragt roorben

ift, olmc ^erjug ben JBclagcrungSzuftanb 511 uerfünbigen. 5lud) ift eine 5(n*

fprac^c an bie Rebellen ergangen, bic fie §u fofortiger Ricberlegung ber Staffen

aufforbert.

Über bie mirflicfje ©ebeutnng beS jefcigen ©trciteS läfct fiel) ferner eine

aJieinung abgeben, meil bic RcbeUcn niemals irjre angeblichen öefc^merben

Deutlich formulirt, fonbern (man bcrglcidjc bie Slnfpradje an baS ^cCtenifctje

SBolf) fid) noc^ zulegt mit allgemeinen RebenSarten begnügt tyaben. (Sic

braudjen fid) nid)t 311 ©in^ettjeiten in ifjrcm Ällagcgcfdrjrci unb ^ur öegrün*

bung beSfclben b^obMilaffcn; benn fie finb ja Gfnüften, unb i^r (Gegner ift

" ÖlabftoneS „mit ©orten nidt)t 311 fd)ilbernber £ürfe." %ux Diele Seute genügt

baS auch in &eutfd)lanb , unb bie liberalen Dom $ortfdjritte ftral)len, toie

1863 ben ^?olafen, ben Rebellen tüofjlroollenbc Sölide ju, »eil fie fid) gegen

eine Regierung auflehnen, bie felbftoerftänblid) immer Unrecrjt Ijabcn mufe. Rebet

man bon „tfirfifd^er 3}?iftregicrung," fo befi^en bic Äretcr ja feit 1867 ein

reidjlid) gefülltes 9Wafj oerfaffungSmäfjiger ISinridjtungen unb Rechte, bie bc*

fanntlid) (man erinnere fid) ber ferbifdjen unb bulgarifd)en Äonftitutionen)

auch ^albmilbe beglüden; biefc Redjte umfaffen auch 9tofficr)t über bic

2>iftriftSDerroalrung unb bie 5ttitroirfung bei ber öeftcuernng, unb mir haben

bist)« nichts bon millfürlid)er (Sinmifchung ber Pforte ober ihrer Vertreter

unb öehinberung ber SSMrffamfeit biefer Einrichtungen Dernommen. ©clbft

mährenb ber grofecn ShrifiS beS ruffifd)=türfiichen Krieges, als ber Vertrag bon

San ©tefano bie gänzliche £ilflofigfeit ber Pforte befunbete, liefjcn bie Ureter

nichts oon Unjufricbenheit merfen, obtooljl, menn baju ©runb oorgclcgcn hatte,

bies bie rechte ßeit jur Auflehnung gemefen märe. £at cS alfo neuerbingS

3Jfiftrcgierung auf Sireta gegeben, fo ift 51t Dermuten, bafe bic ©eroohncr ber

Snfel felbft ©cfjulb baran tragen, unb nicht bie Pforte, beren $errfd)erbffugnis

fid) auf bie Ernennung eines ber 93coölferung genehmen (Statthalters unb

auf bie (£rhQ ltunQ oon Ruhe unb Orbnung befdjränrt. Die einige onbre

(Srflärung, baß bic Un^ufrieDcnheit oon auSmärtS inS l'anb getragen, bajj baS

$euer beS SlufftanbeS oon feftlänbifchen SBühlcrn angelegt unbgeferjürt toorben

ift, erhält burd) bie berbäd)tige ^paft ber gricdjifdjen Regierung, bie Angelegen*

l)cit bor bie ©roßmächte ju bringen unb bic Silage mit Drohungen ju begleiten,

unleugbar SBeftatigung. 3n folgern gaüe aber »erben mir, menn fich bic
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SWädjte nic^t oon oornf)erein cntfdneben alle % fjorljeiten oerbttten, eine Söieber*

fyolung ber ©reigniffe erleben, bic fidj üor jwciunbjwan^ig Saljrcn abhielten.

£)ic ^Bewegung auf Äreta wirb HuSbcfjnung gewinnen, bie 2J2ul)ammebancr

ber 3nfel werben erfdjredt nad) ben Äfiftenorten ober aus bem 2anbe flüchten,

ifjr bewaffneter Söiberftanb gegen bie Empörung wirb ber SBelt als Unter*

brfidung fyarmlofer ßf)riften bargefteHt werben, bie Europa (trafen müffe.

2>en 2Reuterern wirb ©ricd)cnlanb fyeimlicb, ©offen nnb greifdjaren jnfenben,

unb gleicher $eit wirb man ber ottomamfdjcn Regierung unter bem Vor*

geben, bie türfifdjen Gruppen würben, wenn man fic nid)t ftorf ^ügete, ljicr

„bulgarifdje ©reue!" Oerüben, möglidjft bic §änbe ju binben bemüht fein.

Scber „patriotifdje" ©riedjc Ijofft booon bie gän$lid)c Unabf)ängtgfeit ÄretaS

unb beffen (Stnoerlcibung in ffleuQetta*.

95Mr brausen nidjt gerabe anzunehmen, bafj bie oerantWortlid)en Staate

männer in Sitten biefeS für ©ricdjenlanb wie in ^weiter fiinie für gan$ (Suropa

gefäfjrlidje Spiel auS eignem Antriebe fpielen, unb nodj weniger bürfen wir ben

König ©corg bafür üerantwortlidj matten. Orr unb feine 9)ünifter wiffen wahr*

fdjeinlid), bafc triebe, innere Orbnung unb ftetige ©ntwidlung ber Hilfsquellen,

namentlich in ben neuen Prooinjen im Horben, für baS fleine $önigreid) üiel

wichtiger finb als beffen Vergrößerung. ?lbcr fic fönnen nid>t tfyun unb laffen,

waä fic wollen, fic müffen fid) bis ju einer gewiffen ©renje ben Slnfprüdjcn eines

lärmenben unb wenig ftaatSflugcn unb gewiffen^aften Patriotismus fügen, ber

eigentlich) nur @roj}mannSfud)t ift, ober ihre Stellung Parteiführern über*

laffen, bie mit ber panljcUemfdjen 3bee gehen unb aud) baburcr) fid) nicr)t auf*

halten laffen, baft biefc ©rofomannSfudjt gegenwärtig 311 einem unglütflidjcn

Äriege unb jum 3wfQmmcnbrud;c ber ^inan^en führen muß. ©S bleibt alfo

nichts übrig als bic 2öaf)l: entWeber man läßt bie Pforte fcljen, wie fie mit

©riedjcnlanb unb ftretn fertig wirb, ober bie ©rofcmädjte nehmen ihre Äuf*

gäbe in bie $anb. 2>er erfte gall würbe einen Srricg cinfd)licfecn , ber fitt)

leicht über bie ganjc öalfanfjalbinfel oerbreiten tönntc, was allein fdjon l)tn*

reidjt, ilm Oon ber Scrcdjnung auS^uf^liclen , obwohl es Unfinn ift, bem

Sultan baS 3mangSrcdjt gegen Empörer, baS anbern £crrfdjcrn aufteilt, ab*

jufprechen. 92ur ifjm gegenüber, ber jwar fein ßlurift, aber ein oon allen

3Häd)ten anerfannter UKonard) ift, möchten empfinbfame Politifafter bie £u*

mutung ergeben, ein fRetc^ mit einanber unb ihm feinbfeligcn Nationen fo ju

regieren, bajj er fie tf)un läfet, was fie für gut unb redjt halten. Sludj ftreng

barf er nid)t fein, wenn er bod) einfdjreiten muß. ^ebenfalls ift mit SBc*

ftimmtl)eit ^u erwarten, bafj, wenn ein türfifdjcS Regiment einen Raufen fre*

tifdjer 9Jieutercr aus einanber jagt unb wäfyrenb bcS ©efcdjtS ein Su&enb

über ben Raufen fd)iejjt, bic Sache oon ben öerlognen politifern in Vitien

Oerbrel)t unb 51t einem Ungeheuern ölutbabc mit einem ©efolge oon aller*

Ijaub haarfträubenben ©raufamfeiten, (Srmorbung oon ©efangnen, 93erftümme*
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lung oou t)ilflofen
s-8crwunbeten, abgefdntittcnen Ct)ren unb 9tofen aufgebäumt

werben wirb, ©in $ampf ber dürfen aber mit ben ©rieben, ber fitf) an ber

ören$e Jfycffalienä entfpänne, bann über Ma^ebonien nadj ^Bulgarien hinüber*

griffe unb jule^t aud) (Serbien unb Montenegro erfaßte, wäre unftreitig eine

fctjwere (*tefal)r für ganj ©uropa. 2)ie ©rofjmächtc anberfeitS tjaben weber

Ijinfidjtlid) beä MafjeS nod) I)infid)tlia) ber Art unb SÖeife if)re3 eingreifen«

in bie Angelegenheit befonbre Schwierigfeiten ju überwinben. Sie Können

erftenä bie (9ricd)cn $u unbebiugter Cntyattfamfett, ootlftänbigcr SBermeibung

jeber Xeilnal)me an bem Kampfe in 2Bort unb Ztyat nötigen, unb wenn biefer

3roang ^inreidjenb 51t erfennen wäre, würben bie Aufftänbifd)en balb baS

£>ofTnuug3lofe i^rcö Unternehmend gewahr werben unb bie $linte wieber in

ben 2iMnfel ftellen. 28ir nehmen babei an, baf$ aüe ©rofcmächte in biefem

Augenblirf abgeneigt finb, bie oricntalifdjc 5raÖc lieber auf bie Sageöorbnung

$u bringen, waö nad) ber jefoigen Gattung ber Petersburger treffe auch oon

ber ^Weifeltjafteftcn unter ihnen gilt. 3ft bann ©riedjenlanb jur Untf)ätigfcit

oerurtcilt, fo mu& ber Pforte it)rc Pflicht flar gemacht werben, jeben irgenb

oernünftigen unb mit ber Integrität beö 9ieic^ed $u Oereinbarenbcn Anfprud), ben

bie fretifdjen Mifjoergnügten erleben, rafdj $u befriebigen.

Wibev bie (Eintyitsfäuk

Von 3. con Unger

lic grage k< Schulreform ift fo weit gebiehen, baß fie nidjt

wieber Oon ber Xagcoorbuung oerfd)Winbcn wirb.*) Sie beginnt

alle Streife ju burdjbringen, wie oor üicrl)iinbert ^a^ren bie $ragc

ber Stirdjenoerbeffcrung. $reilid) wirb, wie Damals, fo aud)

I
heute etwaö ^ofttioeä nict)t erreicht werben burd) eine „allgemeine

^Bewegung," fonbern nur burch einen einzelnen hcrüorragenben unb mutbefeclten

Mann. Aber biefem bie Söege 311 ebnen, baburdj, bajj wir bie Sache nad)

allen Seiten abflären unb womöglich eine öffentliche Meinung in ber An*

gelegenheit fdjaffen, ba8 ift unfre Aufgabe.

*) Cbglei^h »t** tote bie regelmäßigen Sefer biefer S3lfttter fofort fefjeit Werben, mit ben

Ausführungen biefeä Auflage« nidjt in ollen Stücfen übereinftimmen , Ijabcn wir ibm bodj

Aufnahme gewährt, ba bem «erfaffer üiet bornn gelegen war, gerobe in ben Ökenaboten mit

feinen «nfdjauungen ju JBJorte ju fommen. D. 9feb.
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344 iri&er i>te Cginfyeitsfdjure

E* finb Diele an ber Arbeit bcr Sdjulrcform. Söcrcitö beginnt e* fc^ärfer

nnb beutlicher (jcrüor^utrctcn, in melden fünften bie SOicinungcn nnb SBünfdje

jufammeutreffen, in weldjcn fic au*cinanbcrgcheu. Die 4000 w£eibclbergcr"

fietjen in mannen fünften genau auf bcmfelbcn Pöbelt mic bie 22000 Unter*

jcidjncr ber Abreffe an ben Siultu*minifter. Auf ber anbern Seite ift unter

biefen ledern eine bebcnflidje Spaltung au*gebrodjen.

ÜNad) ber Sdjulreformbebatte im preuBifchen Abgeorbnetcuhaufe Dom

6. ÜKär$ b. 3. unb ben Erflärungen De* £>errn Don ©ofjlcr mar e* flar, bafj

bie ganje Angelegenheit nur baburd) meiter geförbert unb namentlich Dor bem

Söcrfumpfcn bcmal)rt toerben tonnte, ioenn fid) ein großer herein für beutfd)e

Schulreform bilbete unb £>anb in £anb mir ben Staat*bet)örben if)r feine

$f}äiigfcit mibmete.

Aber toa* gcfcf;af)? Statt eine* SBercin* bilbeten fid) atoci: am 4. April

ber ^ctersM&ingefdje „herein für Schulreform," am 15. April bcr Breuer*

Sfüfterfdjc, „9icue beutfdje Srfjulc." ^^U^*^" beibeu natürlich fofort ^einbfehaft.

5rcil)crr oon Sd)endenborff aber, bie bisherige vis agens ber Reform, ber

SBcrfaffer ber Petition ber 22000, tnelt fid) oon beiben fern.

Die* neuefte traurige Sc^aufpiel beutfdjer Uneinigfeit mirb hoffentlich

oorübergehen. Da* au*gcfprod)cne ^auptyiel be* Sange =^$ctcr*fd)en herein*,

bie Einführung einer SWittelfdjule, ift üiel $u eng begrenzt unb aufeerbem Diel

au unaroedmäfiig, al* ba6 biefer Sonberbunb nicht balb nueber Dcrfdjminben

follte. Der Breuer *ttüftcrfd)c herein bagegen fteilt unter 9tr. 8 feine* ^ro*

gramm* au*brüdlich bie $t)efc auf: Einigung aller Schulreformbeftrebungen.

9J?öge ihm bie Durchführung biefer Aufgabe gelingen.

Der ^Sunft, ben ich h'cr genauen Prüfung $u unterziehen bcabfichtige,

ift § 2 unter 9?r. 1 ber Sajjungen be* ^rc^cr * 5lüfterfef)en herein* „9?eue

beutfehe Sdjule" : Einheitliche "öorbilbung für bie hohem Sdjuleu. Der 9iebc

Sinn ift bunfel. Dod) wirb man nicht fehlgehen, roenn man biefen s$affu*

bcr Söflingen at* einen furj $ufammenfaffcnben Au*brucf für Dasjenige an*

ficht, ma* £crr Don Sdjendenborff in feinem am 11. $ebruar b. 3. $u

Drc*ben gehaltenen öffentlichen Vertrage: „Die allgemeine Sdudreform Dom

©eficht*puntte ber öffentlichen Sntcreffen" rneitcr au*geführt hat. Der ^Bericht

barüber lautet: „28a* bie Einf)cit*fchule betrifft, fo macht fte fidj befonber*

au* folgenben ©rünben nötig. Die einzelnen Schulanftalten laufen tyutc

beinahe parallel neben cinanber her; nur an einigen fünften ermöglichen fie

ben Übertrit au* bcr untern in bie näcfjft t»öl)cre Schulgattung. So finb bie

Eltern genötigt, über ben ©ilbung*gang ihrer tfinber fchon $u einer £eit

©eftimmung 511 treffen, mo beren natürliche Aulagen unb öeruf*ncigungen

noch Diel 51t menig herDorgetrctcn finb. So mirb heute manche Derfct)lte Sauf*

bahn gefdjaffen. 9iebner empfiehlt folgenbe Einhcit*fd)ule: bie erften brei 3al)re

bcr SBoltöfdjule bilben aud) für alle übrigen Scf)ranftaltcn bic ©runblage.
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Dann $Weigt fidj bie l)öf)erc 93firgerfef}ule mit fedj8jäf)rigem ÄurfuS ab, auf

ber ftdf) bic Oberrealfcljule mit Weitcrm breijäfnngen ÄurfuS aufbaut. Stadfj

breijährigem $urfu§ ^toeigt fiel) oon if>r baä SRcalgUmnafium mit feinem

mettern fec$8jäfyrigen ÄurfuS ab, unb nadj einem Dreijährigen Äurfuä Don biefem

enbttrf) baä ©Qmnafium mit breijäf)rigcm Surfuä. Die unterftc Stufe ber

(£inf)eit$fcf|u(e (bie 93olf$fdf)ule) ift of)ne frembe Spraken; bie nädjft fjöfjere

Slbjmeigung (bie 93ürgerfd)ule) treibt granjöftfcf) unb (Sngltfdj
; auf ber nädjft

f)öf)ern (bem 9?ealgD,mnafium) tritt baä £ateinifef)e ein; auf ber testen (beut

Ötimnafium) enblich baä ©riedf)ifcf)e.
w

Diefe @rint)eit3f(f)ule mit ©abctung

Derteibigte §err Don ©$encfenborff mit grofcer Öcrebfamfeit. (£r jeid)nete jum

©cf)lufj mit treibe eine ftrt $trfd)gewcif) an bie Xafel. ©ein illuftrirter ^lan

lie§ an Älarfjeit unb Einfachheit nichts $u wünfdjcn übrig unb gewann, wie

c« fdf)icn, Diele fersen.

Da8 meine ntc^t. EinljcitSfdjulc mit Gabelung — wa3 ftetft in bem

SÖorteV 9fiel)t weniger als eine rabitale Umwälzung unfrer jefctgen @cr)ut*

Derfjältniffe — nicfjt eine ^Reform, fonbem eine SReDolution. Um ein nötiges

SBitb Don ber ©adje ju gewinnen, ift e$ erforberlief), baö ©eabfidjttgte mit bem

SBeftefjenben $u Dergleichen. 3cf) wähle baju bie im Königreich ©adjfen burd)

bie ©efefce Dom 26. Slprif 1873 unb Dom 22. Sluguft 1876 gcfd)affencn 55er*

hältniffe; ^auptfäd^Iic^ au$ bem ©runbe, weif bie fächfifche ©ct)ulgefe$gebung

in ihrer Ärt oielfact) als bie Doraüglichfte in Deutfcljlanb gitt.

Unfer mobemer ©taat baut fid) aus ben Derfdjiebnen SBolföflaffen etwa

folgenbermafjen auf: 1 . £anbarbeiter, gabrifarbeitcr, lanb* unb forftwirtfdjaftlidje

Arbeiter, Bergleute u. f. W. 2. £>anbwcrfer, Heine ©eWerb* unb ^panbeltrcibenbe,

©ubaltembeamte u. f. w. 3. Der mittlere SBürgerftanb unb bie fleinen ©runb=

befifoer. 4. Die ben praftifct)cn Seruf^Wcigen ungehörigen fjöhern klaffen:

©utSbefifcer, $abrifanten, Offiziere, gro&e Staufleute, Ingenieure, Mrdjiteftcn,

gorftmänncr u. f.
W. 5. Die ben wiffenfdjaftlidjen ßwcigen angefangen:

©elehrte, ^ö^ere Staatsbeamte, ©eiftlidjc, Slr^te, Sehrer an f)öl)ern Hn*

ftaften u. f. w.

SBon bem ©runbfafc au§gef)enb, jeber biefer Älaffen ba3 51t bieten,

beffen fte bebarf, ftuft bic fäd)fifd)c ©efefcgebung folgenbcrmafeen ab: 1. gür

bie unter 1 bie einfache SJolfafcfjule (Elementarfchule). 2. $fir bie unter 2

bie mittlere $Bolf3f(f)ule; an beibc fd)lic&t fiel) fpäter bie $ortbilbung$fd)ulc an.

3. gär bie unter 3 bie t)öf)ere SßolfSfdjule (Sürgcrft^ule). 4. gür bie unter 4

baä 9iealgDmnafium. 5. gür bie unter 5 baS ©timnafium.

Die ©egcnftänbe unb Qiek be8 Unterrichts, bie Einteilung in Elaffen,

bie Qafyl ber ©(^üler unb ber £el)rftunben, bic $eit beä Serbleibend in jeber

biefer Unterrid)t3anftaltcn ftnb mit größter ©orgfalt je naeff ben 93ebürfniffen

ber SBolfSflaffe eingerichtet, für bie fte beftimmt ftnb. Der Eintritt in bie

untern Drei ©djulgattungen finbet mit DoHenbetem fec^ften 2eben§jat)re ftatt, in

©rfnjboten III 1Ä89 44
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baä SRealgumnafium unb dftjmnafium gefefclid) mit bcm oottenbeten neunten,

tf)atfäd)lid) meift mit bem jefjnten Safnrc. SBeldje Oon biefen oerfdnebnen 9lnftalten

ein Ort bebarf unb beftfot, rietet fid) nad) fetner ©röfce unb feinen fonftigen

Ü8erl)ältmffcn.

3u biefem fädjfifdjen ©runbfaty: 3ebem baS, ma8 et braucht, fteljt nun

in fdjroffem ®egcnfafc baä ©djendenborfffdje: Sitten ba3 ©leiere, unb möglidjft

fpät ben oerfdjicbnen ©erufSamcigen baS, maä fie für iljr bcfonbrcS gfldj bc*

bürfen. ©3 lä&t fid) nidjt leugnen: baä lefcte Hingt pt>ilofotf)ifd), fmman

unb f)öd)ft oertotfenb. 916er au« abftraftem Seber laffen fid) nun einmal feine

fonfreten ©djutje fdjneibcn. $ie (Sinljeitäfdjule mit Gabelung ift nid)t nur

unburdpfn-bar, fie ift fogar gcfäfjrtid).

X>te ©int)eitafd)ule ift baju beftimmt, alle Äinber ju empfangen, bie ba«

fed)fte 3afjr jurüdgetegt fyaben. (Mloubt £err oon ©d)endcnborff, bie beutfdjen

(Altern mürben fidj barauf einlaffen? 2öirb ber ©taatäminiftcr e« jugeben, baß

fein ©oljn neben bem be« ©djufjmadjer« ober ^abritarbeiter« auf berfelben Öanf

fifoe? 9tidjt einmal $en toon ©djendenborff felbft mirb e« f e« müfjte benn

juoor ein ©efefc erlaffen werben, baö alle toiberftrebenben SJätcr al« fd)led)tc

SBürger mit fernerer ©träfe bebrofyt. ®efd)ief)t ba« aber nidjt, wie e« ma^r«

fdjeinlid) ift, fo roerben überall bie ^rioatfdjulen mie Sßiljc au« ber (hrbe

fd)iefccn unb bie (£inf)eit«fd)ule entoölfern. Unb obenbrein mürben biefe ^8riöat=

faulen bem ©taate eine nid)t ju bemältigenbe Saft ber Äontrole auferlegen

unb nidjt ba« teiften, ma« jetyt bie fäd|fifd)en ©ürgerfd)uleu leiften. ?llfo fein

$ortfd)ritt, fonbem nur entfdjicbncr 9lfidfd)ritt.

Wort) voeit gemid)rtger aber finb bie innern ©rünbe, bie gegen bie ©djenden*

borfffd)e @inf)cit«fd)ule faredjen, jumat gegen beren obere ©abelungen. 2>er

©timnafialleljrer Dr. Sauer in Berlin f>at biefe ®rünbc in einem ©djriftdjen*)

fo flar unb überjeugenb entmidclt, bafe id) mid) barauf bcfdjränfen fann, auf

feine ?lu«füf)rungcn jii oermeifen. 9)fit aller <£ntfd)iebenf)eit tritt Sauer bafür

ein, bafe nidjt ein allgemeine« ©ilbungSgemengc für alle entfiele, bafe üielmeljr

jebem ba« geboten merbe, ma« er für fein fünftige« Seben braucht. @r unter*

fdjeibet fogar unter ben beiben Slrten ber f)öf)ern öilbung fct)arf biejenigen,

beren tjeroorragenber Seil bie tTafiifdje ift, oon ber, in roeldjer auf bie 9totur*

miffenf^aften ba« §aubtgemid)t gelegt mirb. 5)er 5ferfudj, fagt er, bie flaffifdje

SBilbung mit ber naturtoiffenfd)aftlid)en al« glcidjbcrcdjrigt ju oereinigen, ift

oöllig oerfetjlt. Scbe biefer beiben Öilbungen ift glcidjmertig, aber oerfdjieben;

e« fommt barauf an, fie möglid)ft abgefdjloffcn $u geben. Sarum ift e$ un-

erläfelid), jebem ber beiben $\cU auf feinem eignen $Bege jusuftreben, unb jmar

oon Anfang an, nic^t aber auf anfangs gemeinfefyaftlidjem, fpäter fic§ trennenbem

*) Suum cuiquo. günf «uffS^e jur Sieform bc* ^ö^em S^ulwefcna. Siel unb 2eipjifl,

yipfiu« unb lifdjer, 1889.
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SSege. $ic SBcrmifdjung beiber fiehrpläne läßt feine oon beiben SRidjtungen

flu' ihrem Siebte ober oielmet)r ju ihrem SBorrecrjte fommen; mof)! aber führt

fie ba$u, an ben Scrnenbcn unerfchtoingliche Änforberungen ftellen unb irm

ju überbfirben. Sftidjt in ber Bereinigung ber Sefjrpläne ber (Spulen liegt

baS £eil, fonbern in ber Trennung. 9?ur bic Trennung gemährt jeber Ärt

oon ©dfule bie 9Wöglichfeit, in möglidjft tjoljem ©rabe baS $u leiften, roaS

ihre eigne Aufgabe bilbet.

SS ift ein erfahrener ©omnafiallehrer, ber baS auSfprtdt}t, unb Dabei ein

fe^arf unb Hör benfenber ÜWann. Unb muß benn nict)t jebem Unbefangenen

einleuchten, baß ein f)ot)eS ©ebäube oon Ouabern fcfjon in ber Srbe ganj

anbrer ©runblagen bebarf, al« ein leidjt gejimmerteS $au$ oon gad)merf?

2Huß nic^t ber, ber oiel lernen foll, fdjon früh toeit met)r unb oiel eifriger

lernen, als tt>er nur roentg 51t huffen braucht? Unb biefem einfachen unb

Haren Safce jum Xrofc will $err oon ©chenefenborff bie Äinbcr aller ©tänbc,

bis fie jtoölf 3at)re alt finb, in biefelbe ©c^ule fdtjicfen

!

2Hit öotlem fechte ^bt Sauer gan$ bcfonbcrS hcroor, baß baS fiateint) c^e

bic unerläßliche erfte ©runblage aller höt)em ©ilbung ift unb bleiben muß.

Die lateinifdje ©rammatif, fagt er, fpiclt allen anbern Sehrfächern gegenüber

bie SRoUe beS SHagenS in bem SKärchen beS 3J?eneniuS Slgrippa; man mag

bie SKenge oon 3«* unb Arbeit bebauern, bie ber ftrenge £err oerfchlingt;

aber läßt man ihn hunÖern » f° föh^cn einzelnen ©lieber bie förafttofigfett,

bie ben ganzen ftörper befällt.

©0 fct)r ia) aDer w biefem fünfte mit Sauer einoerftanben bin,*) fo

entfdneben muß ich Dcn befonbern ^orberungen entgegentreten, bie er barau«

ableitet. 3n biefen entpuppt er fid) als ein pro domo fämpfenber Philologe.

Sauer roM flafftfche öilbung; ich ™fy ®a« ift flaffifajc ©Übung?

3dj fage: $ic ÄenntniS beS SlltertumS, feiner ©efdjid)te, feiner politifchen

unb fokalen ©eftaltung, feiner Seiftungen auf ben (Gebieten ber 2öiffcn=

fchaft unb ber Äunft, unb bie Siebe $u allebem. Sauer fagt: ^hunlichftc

©cfanntfdjaft mit ber lateinifd)en unb gried)ifcfjen Sprache unb Sitteratur.

2taS ift ein boppelter fchmerer unb gefährlicher Irrtum. 3"toörDcrft

glaubt Sauer, bie Haffifcr)c Stlbung fei eine §lrt ber Silbung, mährenb

fie m SBafn^ü D0{§ nur c'n -^e'^ Dcr ©»foung ift. ÜJfit aller Sntfdjieben*

rjeit müffen mir oon bem „gebilbeten ÜÜZanne" ber ©egentoart oerlangen,

baß er nicht nur in ben alten ©pradjen bemonbert fei, fonbern neben

OöUigcr ©emanbtheit in ber Sftuttcrfprache auch c^nc angemeffene Kenntnis ber

mobemen Sprachen unb Sitteratur, ber 9caturtoiffenfchaftcn, ber Stunft befifcc,

baß er förperlid) ftarl unb gefchirft fei unb bie äußere gorm bcherrfchc. 2öol)l

*) Sgl. meinen Äuffafc „2)a4 Stubium ber alten @»tad)en auf bem ©nmuaftum" in bett

©renjboten, Sabjgang, 1888, 9ir. 24 unb 25.
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mufj bie ftaffifd^e ©ilbung bie SBc^crrfc^crtn ber ©ümnafien bleiben, aber nicr)t

länger bie ?lflänf)errfcf)erin, ober gar bie Unterbrücferin ber übrigen 3weige

ber ©Übung. SRidjt weniger fd)limm aber ift ber jweite 3rrtum (Sauer«: er

üerwechfelt Littel unb Qmd. 3um einbringen in baS Altertum finb btc

alten ©prägen lebiglid) ein 2Rittel, aber leineSWegS baS einige, ja öieHeicht

nicht einmal baS befte. Sauer läfet fich ben ©lief burd) feine pfnlologifdje

©ewofmhcit fo fctjr trüben, bafe er — eine ©ermet)rung beS lateini|a)en

Unterrichts auf ben Gtymnafien üertangt! Unb ju meinem 3wecfe? Um ben

lateinifdjen Huffafc wieber in feine 9led)te eü^ufefoen! %m lateinifa^en Äuffafcc,

fagt er, lernt ber ©ctjüler feine ®ebanfen orbnen unb beutfcfj fdjreiben. 9ßie

ganj anberS lautet baS Urteil beS langjährigen, f)odE)t>erbienten SciterS bc$

©i&thumfct)en ©OmnaftumS ju EreSben, *ßrofeffor 3iel.*) „SlUe Hbljanb*

lungen — fagt bicfer — werben jefct bei uns in beutfcfjer ©pradt)e abgefaßt.

$>amit ift ber äuftere ©runb weggefallen, ber früher ben lateinifchen Huffafo

rechtfertigte. Hbcr fprecfjen uieUcidtjt innere ©rünbc für feine ©eibehattung?

3df glaube niäjt. 3>enn mir miffen alle, bafr eS auf ben 3nt)att ber Huffäfcc

in ber SßrarjS [ber ©erfaffer meint bie ©djutprajis] am menigften anfommt:

man ift aufrieben, wenn nur bie gorm berfclben erträglich ift. 9Kit 9tedjt

merben gewöhnlich altQcfct)tct)tIic^e X^emata ausgewählt, bie fid) in ben meiften

(Schulen wiebert)olen; ober man läfet bie ©ctjüler Stu^ügc aus lateinifchen

ober griect)ifcr)en ©djriftftcllern machen, um ifmen bie Arbeit ju erleichtern;

eigne ©ebanfen fuct)t man in ihren beutfdjen, nicht in ihren lateinifchen Huf-

fäfcen. Unb was erreicht man enblict) in formeller §inftcht? 3n ber Xtyit

fo wenig, bajj, Wenn man aufrichtig fein will, man befennen mufe: ber (Erfolg

fteht in oölligem 3Kifeoert>ä(tniö $u ber aufgewanbten üttühe, bie für bie

SDich^Q^ «nc dual wirb." Gauer geht aber noch weiter. (£r erwartet, bafj

bie jungen fieute burch ant)altenbe ©efcfjäftigung mit bem fiateiniferjen „feinere

(Empfänglichfeit gewinnen follen, um ben architeftonifchen 9?cij einer ciceronia*

nifchen $criobe unb bie plaftifdje ©oUenbung in ber gebanfenfehweren ©pradjc

eines XacituS ju würbigen. " ©Ott behüte bie armen jungen Öeute! ©ie

mögen fich lieber in Sföalb unb $elb hrcumtreiben, baS ift ihnen weit mehr

nfifcc. derartige ^reuben, Wie Gauer fie Wünfdjt, finb für reife SKänner, aber

nicht für ©djüler. Hm (Enbe würben bie jungen Seute uor lauter ©ewunberung

anfangen, ben ciceronianifchen unb taciteifdt)en ©til auf unfer geliebtes Deutfa)

ju übertragen. 2)aS wäre eine fetjöne ©efdtjerung! ©ei unfern, bei ben

beutfehen SUafftfern follen fie in bie ©djule gehen, unb will ein ^ßrimaner

feine $anjftunbenflammc anbichten, fo mag er fich Qn SRüdCert unb ©eibel

halten, aber nicht an §ora$.

©in ich in meinem Kampfe gegen bie ©inheitSfcfjule bis t)iert)cr (Sauern

*) (Erinnerungen and bem Seien eine« alten Sdjulmanne«. ßeipalg, leubner, 1889.
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gefolgt, fo fteUe ich mid) nun auf eigne ^üfee. Denn ben fchwerwiegenbften

®runb gegen fte fyat er überhaupt nicht berührt. Die« ift ber fojialpolitifchc.

Stuf jebem (Gebiete ift e« wichtig, bafj man Karen unb feften ^rhttjpien

folge. $8or allem auf bem politifdjen; benn ba ^anbelt e« fidj um ba« 2L*ol)I

oieter. Um bie SRidjtigfeit meiner Folgerungen ju erweifen, fann id) nicht

umhin, juoor in aller Stürze meine pofttifdje 9lnfcf)auung bar5ulegen.

3dj war ftctö ein begeifterter Anhänger ber Freiheit; nur oerftchc id)

jefct, mit fiebrig Sauren, ba« SBort ganj auber«, als id) e« mit jmanjig oer*

ftanb: nämlich bie ^reiljeit, ba« $Rect)te unb ©ute ju tlmn, triebt ba« ©djlechte.

SJlan hat mich oft föeaftionär gegolten, auch wof)l Ultrareaftionär — ganj

mit Unrecht. 3dj miß burd^u« nicht ba« jurutffuJjren, Wa« oor 3eiten gc*

wefen ift, jefet aber Unftnn unb Sßlage fein mürbe; id) null nur bie mobernen

falfehen $f)eorien über 93orb merfen unb bie alten bewährten ^rinjipien auf

bie SSert)ättniffe unb bie BKenfdjen ber ©egenwart anwenben.

Kalbern bie greifjeitSfriege beenbigt unb if>re Söunben oewarbt maren,

befanb ftdj Deutfd)lanb unb namentlich ^Sreufjen auf bem 2Bege gebei^tic^cr

(Jntwidlung. Da fam ba« 3af)r 1848 unb unterbrach fie jäh- @« ift nicht

ju bebauern, bafj in ^ßari« eine unwürbige, in SBien eine fdjwadje Regierung

jufammenbrach
;
mofjl aber bafj in ^Berlin ein ebclgefinnter, aber franfer Äönig

ftdt) eine flteilje un^citooHcr 3ugeftänbniffe abtrojjcn liefe. ÜRadf} furjer, fct)einbar

ruhiger ßwif

$

cn5eü folgte benn bie „liberale #ra," bie Xoc^ter bc« 3af)rc«

1848. SBeibe jufammen tyiben eine ftattlidje ?lnjaf)l von Söeehfelbälgen Der

Freiheit in bie SBelt gefegt.

Da ift juöörberft bie ^rcfjfretheit, bic jebem geftattet, Unwahrheiten, fooiel

er min, ja auch Serleumbungen unb Seleibigungen htnau«jufchleubern 33.

ba« Anbeuten Äaifer SBtlhelm« an feinem $obc«tagc $u befchimpfen) unb beren

oft fchrecflichc folgen bann burd> eine ©elbftrafe ober burd) ©infperren eine«

<öifcrebafteur« au« ber SBelt gefdjafft werben foHen. Da ift femer bie «crein«;

freit)eit r
bie jmar ben Dürft ftiUt, aber nicht ben junger, bic in weite Streife

Un$ufriebent)cit trägt unb in ihnen bieSbcen unb bieCrganifation be« Umfturje«

tterbreitet. ^rner bie ©ewerbefreiheit , bie ba« früher auf golbnem ©oben

beruhenbe ^anbwerf ju ©runbe richtet unb im herein mit ber Äraft be« Dampfe«

an feine Stelle ba« ^abrüproletariat unb beffen rficffidjtslofe $(u«beutung burch

ba« Kapital gefegt hö*- ^ner bie ^eijügfeit, bie ba« flache i*anb ber

nötigen Ärbeit«fräfte beraubt, bie SRaffen ber Arbeiter in ben grofjen ©tobten

auf« bebenflichfte anhäuft unb bic Saften ber Slrmenpflege in« Unerfdjwing=

liehe fteigert. ferner ber greitjanbcl, ber unfrer 2anbwirtfcf)aft unb ^nbuftrie

bic tiefften SBunbcn gefchlagen t)at, um bic Saften ber Äaufleute unb ©petu*

lanten ju füllen, ferner bie ^Religionsfreiheit , bie jebem geftattet, fid) oom

Shnftentum unb oon beffen Sittenlehre lo«^ufagen, unb bic un« mit gebunbenen

§änben ben 3ubcn überliefert, ßnblich feit 1866 ba« allgemeine Watyiefy,

Digitized by Google



3Mi Wxbtt 6ie <Eiittpttsf(f?ulc

baS Qcfc^üc^ bie 9Wad)t in bic £>anb bcr bilbunge* unb urteilSlofen Spenge

legt, unb mit bem auf bic Dauer niemanb, meber bieSfcitS nod) jenfeitS bcS

SRfjcin*' $u regieren oermag.

Von aflen biefen Stanbpunltcn unb ©rrungcnfdjaften muffen mir mieber

herunter. 3ft baS möglich? SöeShatb nid>tV SllIcS ftotmenbige ift möglich-

Sinb mir bod) mit üielen anbern, niri)t meniger herrlidjcn Sachen fertig ge-

morben, $. 33. ben im Dcjcmbcr 1848 feierlich eingeläuteten Grunbrcchtcn beS

beutfd)en VolfeS, bem 9?eid)Sregenten gran^ töaoeaur. I., ber Vürgermehr unb

bem bcutfd)cn ©unbeStage. Unb id) benfc
f

ber 2Mann, ben Gott ba$u 6c*

ftimmt hnt, bcr #reif>eitöt)t)bra biefe ftöpfe abjufdjlagen, manbelt bereits unter

uns, unb aud) bie Gelegenheit mirb ©Ott 5U rechter 3cit fc^iefen.

(ä:S ift öiellcicf)t baS erftemol, büß jemanb bieg mit bürren ©orten

öffentlich au8fprid)t. 9tbcr barum ift cS nid)t meniger mat)r. Unb ficherlid)

teilt meine Überzeugung eine unenbtidt) grofje Slnjal)! ücrftänbiger unb ehrlicher

i?cutc — es mitl nur niemanb ber Äafee bic Scheden anhängen.

SB?aS aber hat mit aßen biefen Dingen bic Sdjule $u thun? Seljr biel.

Die Sd)ulc fotl ben fünftigen Sfirger beS Staates heranziehen, fic foll gu

allem fpätern Guten ben Grunb legen. Unb baS in richtiger unb wahrhaft

fruchtbringenber Säkife 5U thun, baju ift bic Sdjendenborfffdie (SinheitSfdjulc

burdjauS ungeeignet.

Der Staat befteht aus ben 9tfcnfd)cn, bic ihm angehören. Aber er ift

nicht ein blofjeS Konglomerat, fonbern ein georbneter Organismus. 3n biefem

hat jeber 9Kenfd) feine beftimmte «Stelle. 3cbcr gcljört einer Familie, einer

Gemeinbe, einem Berufe, einem Stanbe an, meift mehreren folgen Abteilungen

gleichseitig. DaS giebt ihm 9Jecr)te unb Pflichten. @S liegt in ber Statur

ber Sache, bafj bem engem Verbanbe gegenüber feine «Stellung eine nähere

unb bebeutfamere ift als bem entferntem. Deshalb merben fich feine Siechte

unb Pflichten junächft auf ben engften ber ihn umgebenben Greife 51t beziehen

haben, erft allmählich unb in meniger unmittelbarer $öeife auf bie entferntem.

Daneben ift cS eine unabweisbare ^orberung ber Gcrcdjtigfeit, bajj bic fechte

bcS ©tnjelnen in möglichftem Verhältnis ju feinen Pflichten ftcljcn, bafj bem

bic meiften 9?ccf)te gemährt merben, bcr am meiften leiftet.

Dicfcr Grunbfafc ift fo einfach unb einleuchtenb, baß man nicht begreift,

toie er hflt oerlaffcn merben fönnen. Der fran$öfifchen Steoolution mar eS

üorbchalten, bicS 3U tlnin. «Sie jerbrödeltc ben Staat, inbem fie jeben SWenfdjen

oor allem für einen Staatsbürger erflärtc, bcr nur nebenbei auch not§ einer

gamilie u. f. m. angehöre. GS mar nur folgerichtig, nun auch alle Staats*

bürger politifd) gleich 511 berechtigen. Solche Gleichheit aber bebeutet ein

Urnftürgen bcr göttlichen Drbnung. 9?ic^t gleich nQC^ Körper unb Geift, nad)

Äraft, Vermögen unb Verhältniffen hat ®ott bie SWenfchcn gefchaffen, fonbern

ungteid). SRtcfjt bic Gleichheit ift baS oberfte ftaturgefcfc , fonbern bie Un*
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gleict)heit. Der Skrfudj aber, an bic (stelle oon ®otted Sföciöl)ctt menfd)*

licfjen Unberftanb ju fefcen, mufe imb toirb ftetd fläglid) fd)eitern.

Die unglücffelige £el)rc üon ber natürlichen Gleichheit unb Gleidjberechtis

gung aller Staatsbürger fjat und aud) u. a. glüdlid) ju bem geführt, road

man mit bem t)oc^trabenbcn §ludbrud „ßntfeffelung bed freien Spield ber

Äräfte" bejeic^net. Damit ift einfach 0flä *°hc 5Hec^t bed Startern oerfünbet.

9luf bem großen Äampfplatye bed „Äampfed umd Dafein" ift freilich jebem gc-

ftattet, bei bem anbern uorbei^u laufen unb badfelbe ober mehr ju erreichen nneer.

Slbcr ed ift Kar, bafe ber mit geringem Mitteln in ben Stampf tretenbe tt)irt=

fchaftlich Sdjmache bem roirtfehaftlich Startern unterliegen mufj. Dad ift

jefct ber <$aH. Unb mehr unb mehr toirb fich bie SBett in 9ieid)e unb 9lrme

fdjeiben, bid fich enblich bie Firmen auf ihre phüftfdjc Äraft befinnen unb bie

deichen berauben unb totfcf)tagen merben. Unb bann wirb feiner mehr ettoad tyiben.

'Der SBktttauf bed 2cbend läjjt fich nic^t befeitigen. <Si liegt aber auf

ber öanb, bajj ein 3iel um fo leichter ju erreichen unb ber 3ufriebenheit

um fo leichter unb fixerer Stoben ^u fcr)affen ift, je weniger ed in fd)rantcn*

lofer $erne, je mehr ed in erreichbarer 91% liegt. Die ßiele bed bebend fo

ju fteden, bad ift n>af)re aBct«t>cit. Dad gefdjief)t aber am beften baburd),

bafj nicht jebem bie ganje 9tennbafm freigegeben wirb, fonbent baß man bem

©treben bed ©injclnen Sdjraitfen zieht. 9cid)t bie Sdjranfen finb bie (£r*

jeuger ber Unftufrtebenljcit, roie bie Slpoftel ber „greiheit" nicht mübe merbeu

ju prebigen, ber Üttanget ber Sd)ranfen ift cd. Glicht barauf fommt cd an,

baß ed bem 9Kenfd)en möglid)ft gut gehe, fonbem barauf, bafj er möglichft

aufrieben fei. 2>n biefer $infid)t ftaub cd unzweifelhaft früher beffer ald jeftt.

$lrme Teufel hat ed immer gegeben, unb fie hatten ed ehemald loahrfdjeinlich

Weit fchlechtcr ald jefot. Slber fie hielten fid) bedljalb nicht für roiberrcdjtlich

Enterbte; fie organifirten fich
mQt

)t ald üierter ©taub ju gemaltfamcm Umftuq

ber Dinge.

ßufriebenheit fchaffen — bad ift bie Summe aller Staatdtocidljeit. Unb

baju ift Oor allem erforbertich, bafj bad „freie Spiel ber Äräfte" aufhöre, bafj

nicht jebem ber ftampfplafo bed Sebend in feiner ganzen 2öeite offen ftel)e,

bafe oielmehr jebem fein Deil baoern abgemeffen tuerbe. Den ücrfd)iebncn

Stänben öerfchiebned SRecht! Unb $u biefem (Snbzrocdc toieberum fefte Mb*

grenjung ber Stönbe! 3l)re $Berfcf)iebenhcit ift jefct im QJrunbe nur noch c>»e

gcfeHfchaftliche, fie mujj toieber eine fefte politifdje Einrichtung toerben.

3ft bad möglid)? Unzweifelhaft. ÜHan orbne nur gefcfolid) an, bafj alle

SBerufdgenoffcn fich 5" feften Äörperfchaftcn äufammenfchliefeen; nicht etttw

blofj ber §anbrocrferftanb, fonbent alle, bie förpcrlicf) ober geiftig arbeiten.

3m Innern biefer Greife herrfche üernünftige Glicberung unb tüdjtigc 3ud)t,

fobafj ber SBerftänbige unb ©ute ftctd bie Dberljanb habe. 2)iöglid)ftc Gleich-

heit oor bem bürgerlichen $cfcfc, aber forgfältige Mbftufimg ber polittfct)eii

Digitized by Google



W\btt bie €intfeUsfdjuIe

Med)te nadj SWafjgabc ber Seiftungen! 3n«befonbrc gebe man ber üon ©chopcn*

f>auer fo arg gefd^mä()tcn ©tanbe«et)re t)ertoorragcnbe ftnmenbung auf bie

©taube«* unb 93eruf«flaffen.
<

3a fogar äujjerlicf) unterfdjeibe man bicfc

burdt) Ieid)t erfennbare Qeityn, 3. S. burdt) bie $radt)t. 3)ann werben mir

auch enbtidj öon unfrer jefcigen, allem <3cf)önheit«gefühl in« ©eficht fdjlagenben

?(rt, un$ ju fleiben, crlöft werben, einer ber garftigften ^nnterlaffenfchoften ber

franjöfifdjcn Sieoolution; bann Werben wir wieber fo ©cf)önc« fetjen, wie e$ bie

äflünchener Sa^rtjunberrfeier unb bie $>re«bner SSettinfeier jum (Sntjütfen twn

Xaufenben un« Oorgefüljrt tyibm.

ßäcfjerticfjeT Utopift! Wirb man mir prüfen, ©ine neue bracht für unfer

Sott — wie foUte benn ba« in« 2öerf gefegt werben? Stuf fein* einfache Söeife.

£ie beutfetjen dürften mögen ju einem Äongrejj jufammentreten unb unter

ber fieitung eine« oon it)nen, 5. 8. be« baju ^eroorragenb befähigten ^erjogS

öon SReiningen, feftfefcen, bafr fortan ju ihren geften niemanb (ba« Sftilitär

aufgenommen) anber« erfdjeinen bürfe al« in ber £radjt, wie wir fie etwa

auf ben ©ilbern $aul SSeronefe« ober oan 2tyf« bewunbem. 3Wit ein wenig

gnäbtger ober auch ungnäbiger 9^adt)l)tlfe würbe fidtj ba« feljr batb auf weite

Streife ber bürgerlichen ©efeÜfc^aft fortpflanzen, immer tiefer unb tiefer hinab.

91ucf) bie leiber faft ganj üerfdjwunbenen brachten ber länblictjen ©cüölferung

würben buref) fo(dt)e ^ürforge wieber aufleben. $ta« wäre ein wefentlidfer

Schritt jur enblicrjen Befreiung $)eutfcf)lanb« oon ben Affeln be« ^ßarifer

©efcfjmacx« unb ber franjöfifcfjen Sitte.

SSorin follen benn nun aber bie Scfjranfen beftefjen, bie jebem in

betreff ber ©cftaltung feine« Seben« gebogen werben foDenV ÜRun, fie ftnb

einfach unb oon ber Statur felbft oorge^eicfjnet: ber <Sofm folge bem SBater!

SWan habere if)n möglichst, au« ber ©phäre, in bie it)n ber „3"faH ocr

burt," b. f). bie gügung ©otte«, gefegt t)at r herauszutreten unb fein ©lud

auf anbern SBegen ju oerfucfjen.

Sllfo haften in unferm mobernen ©taatc, wie in Snbien ober bei ben

alten Ägüptern? Sßenn man« fo nennen will, aüerbing«. Unb bamit finb

Wir wieber bei ber ©cfjulc angelangt, ©leiere QMlbung für alle — ba« Ijaben

bi« jefct im (Srnft nur bie ruffifdjen TO^iliflen Oerlangt.*) Aber auet) anbre

fteuern biefem Q\eU ju. Sin oielen Orten ber @d)Wei$, namentlich um ben

©enfer ©ee, erheben ftd) ftattlicr)e Ecoles primaires, in benen allen Staate

angefangen ein oorjüglic^er, fct)r weitge^enber Siementarunterricht erteilt wirb,

unb 5War jwang«weife unb unentgeltlich. 3>ö* ift eine ber blcnbcnbften ©r*

rungenfehaften beö rabifalen ^Regiment«, ba« jefct leiber faft in allen fömtonä

am 9iuber ift. 3Me Gnnficfjtigen erfennen barin ein 3eid)en 00m Anfang bc*

*) JBflI. meinen Huffafc „Wein fcreunb ber HUjilifi" in ben QJrenjboten, 3abjgang 1885,

Utr. 60, M unb 52.
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(£nbe3. ?ln bie ©teile bcS zuweilen wofyl ctwnS rjarteu, aber orbenttidjen,

fparfamen unb genjiffen^afte» ariftofratifdjen ^Regiments ift bie gleidjmadjcrifdjc

$)cmofratie getreten, unb mit ü)r oa* Strebertum unb bic SluSbeutuug bcS

Staates buref) rafd) tocc^felnbe ^Beamte unb ifnrcn $m*)ang. $te "läge ber

SRepublif unb ber alten ©ct)lpei^erfrei^ett finb gcjäljlt. 28a3 aber umgcfef)rt

au« Dcutfcfjlanb werben wirb, tt>cnn wir nic^t ben bemofratifd)en ©runbfä&cn

ein fefteö unb cntfdjiebne$ £>alt prüfen, baö Ijat fürgtic^ ber ^ßräfibent (£arnot

in einer Söotfc^aft an baä franäöftfdje $olt ebenfo Hat als waljr auägcfprodjen

:

bic Semofratie für)rt mit 9iotmenbigfeit aitr iNepublif.

3n bem bemofratifdjen £af)rroaffer: ©leidjc Öilbung für aUc — fteuert

aud) munter bie Sdjendenborfffdjc (*inf)eit§fd)ulc. Sie ersten brei 3al)re fbie

$olf$fd)ule) follen bem ganzen $olfe btefetbe ißilbung geben; bie nädjften

brei 3>af)rc (bie Jöürgerfdjulc) gleidje unb gcmeinfcfyaftlidje SSilbung bem

ÜJJittelftanbc unb ben f)ör;era Stänbcn; bie folgenben brei 3af)re gleiche unb

gcmeinfdjaftlid)e öilbung ben natUTtuiffeitfdrjaftttd) unb ben ftaffif ct| gebilbeten;

erft bie testen brei Starre (baä ©nmnafium) follen ben tlafftfc^ gebilbeten bic

lefcte $cile ontegen. 28a£ foll burd) biefe ©letdjfjcit unb ©emeinfdjaftlidjfeit

ber 9luäbi(bung erhielt werben? 2)afj bie Qualität ber Öilbung baruntcr leiben

mufj, f)at Sauer nadjgewicfen. 9Ufo etwa» anbreö. (£twa ®leid)l)cit unb

23rfiberlitf|feit? 9cun, bie ©leid)f)eit gilt nur oor ©Ott. s#or ben äTCcnfdjcn

ftnb bie ÜJfenfdjen ungteidj unb muffen eä bleiben. 2lbcr oicHeidjt ^örübcrlict)*

feit? Saä märe ja wunberfdjön, unb !aum fönnte in einem cfyriftüdjen Staate

etwas §öt)ere3 erreicht werben, als biefe Sßerförperung beS oornelpuften Qk*

botcS. Slber mic mirb bie Sad>e öerlaufen? $>er Sobn beö armen ^abrif-

arbeitet« mirb c$ fdjmct unb mit fteib empfinben, bajj fein Wadjbar auf ber

Scfjulbanf, ber Sof)n be$ reichen ftommcr^icnratS , einen beffern SRod trägt,

bafj er Öcdcrbiffcn jum grüljftürf mitbringt ftatt eine« Stüde«! Jörot. Äommcn

gar nod) bie (Srsärjiungen bes" üornebmen jungen ba^u, mic prächtig alles" bei

ifnn ju §aufe ift, feine feinen Sanieren, feine unbewußte, aber unoerfwblenc

Selbftüberrjebung über ben Slrmen, ber t>icUcict)t biel begabter unb fleißiger ift

als er, ber aber feljr wof)l weife, bafj ber ftieidje trofcbcm fpätcr in einer Äutfrfjc

wirb fahren fönnen, unb bafj er, ber Sirme, bemütig ben £)ut üor itym wirb

^ict)cii muffen, bann ift ber fünftige Sojialbemofrat fertig. 9?ein, für 9^cib

unb Stlaffcnrjafj ift gar fein günftigercr sJiäf)rboben benfbar alä bie Sdjcndcn-

borfffdjc ©nfjeitSfdjulc. 9iid)t oereinigen foll man bic Oerfd)tebnen Staube,

fonbern trennen, auet) in ber Sdjule. ÜJ?an gefeüc glci(^ unb gleidj; mau biete

jebem Staube, wad feine fünftigen 5?erl)ältniffc erforbern, nidjt weniger, aber

auet) nid)t me^r. SWan mifa^e nid)t boftrinären prinzipiell juliebc jufammen,

wad nidjt äufammengel)brt. ?Ufo feine @inl)citöfd)ule!

(Sä ift mir ferner ocrftänblidj, wie fid) ^err oou Sdjendenborff au einem

foldjen ^ugeftänbni« an bie liberalen 3becn bat binreificu taffeu fönnen. 3et)r

(»renjbot«« 11 f 1889 45
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beutlid) gurft bcr liberale s
J?ferbefnf} aud) barau« t)croor, baü er bcflagt, baß

bie jeftige (üinridjtung bcr Sdjulen ben Übertritt au« ber untern <5d)ulgattung

in eine Ijöljere fo feljr erfdauerten, mit anbem Korten, bafj bem drängen ber

untern Staube nad) oben ju wenig ^orfdjub gelciftct merbe. Jpcrr üon

Sdjendenborff l)ält c« für ba« Widjtige, ba& j. SB. jeber $anbmcrfer«fot)n, bem

etwa eine Keine (Srbfdjaft zufällt ober bcr ein magere« ©tipenbium crl)ält,

nun fofort umfatteln unb ftubiren fönnc. Senn irgenb ctma«, um midj feine«

Sluäbrudc« 51t bebienen, ücrfcl)lte ©yiften$cn fdjafft, fo ift e« gcrabe biefe«

heraustreten auä ber natürlichen Sphäre. £iefe3 üor altem erzeugt ba« gc*

lehrte Proletariat, ba« $crr Hon Qbo\\kx al« eine grofje fokale ©efaljr bc-

Scidniet Ijat. 3)fan fef)c fict) bod) bie „$olf«fül)rer" an ober aud) bie Sßolf«;

üerfüf)rer in ber ©eftalt gciuiffer 3citung§fa^rciber u. f. m. SJfeift finb c«

begabte iteutc au« ben niebern klaffen, bie bcr (Sfjrgeiä in eine falfd>e JBafm

getrieben l)at, unb bie, ba e$ auf bem SBege cljrlidjcr Arbeit nidjt rafd) genug

ober üielleidjt gar nidjt gelingen roollte, nun ben Uinfturj üerfudjen, um oon

feinen SSogen emporgetragen ju merben. 2>cm trete man entgegen. sD?an

erleichtere nid)t, man erft^toere ben Übertritt aus ber burdt) bie Stanbc«*

üerfjältniffc gebotenen i'aufbafjn in eine f)öl)cre, bie mit biefen nidjt im (Sin*

flange ftcf)t. 9)tan geftalte ^u biefem 3^ede bie (Mümnaften unb Slfabcmien

um; man forbere ein f)ot)c« Sctjulgelb; man förbere i()rcn ariftofratifdt)en

(Sl)araftcr auf jebe Steife. Sa« loirb bie tycrüorragcnb begabten au« ben

untern Klaffen nidjt f)inbern, allen Sdjranfen jum Xro$ c« bodj 51t etwa«

5U bringen; aber ba« ift genug.

©ine ebenfo cntfcf)icbne ^urüdmeifung aber üerbient bie 8el)auptung in

ber Siebe be« Jpcrrn Don Sdjcnrfenborff, bei ben jefcigen Sd)uleinrid)tungcn

feien bie (Sltcrn genötigt, über ben ©ilbungSgang il)rer Stoiber fä)on $u einer

3eit Söcftimmung 51t treffen, mo beren natürliche Anlagen unb $eruf«neigungcn

nod) oiel ju roentg fycrüorgetreten feien. 3d) l)abe, foüicl id() mid) erinnere,

nie einen 9)Jenfcf)en gefcrjcn , bcr ba« grofje i'o« getoonnen t)ätte, aber aud)

nie einen <Sd)üler, bem feine Altern einen SSeruf au«gemäf)lt hätten, nadjbcm

feine Einlagen unb Steigungen genügenb Ijerüorgetreten mären. ©an$ rcdjt,

mirb mir §crr üon Sdjendenborff ernribern, ba fjaben mir bie folgen oer uns

richtigen Crganifation unfrer Sdjutcn. 3ft bem aber tuirfltct) fo? Sita« fycifjt

benn Neigung ju einem SöerufV $>cr unücrftänbige, meift auf (Sitclfcit unb

bem Crange nad) Soljlleben , immer aber auf oollftänbiger Unfenntniä bcr

nnrflidjen Herljältniffc berul)enbe Ü^unfd) eine« unfertigen jungen SOicnfdjen.

©inge e« nad) ben innerften JperjenSgebanfcn ber 3Mcnfd)en, bann mürbe jeber

£>anbn>erfct«fol)it am liebften Offizier, benn bie fönnen ben ganzen Xag fpajiercn

reiten unb abenb« in« Xtjeatcr gcl)en, ober ^aftor, benn bie brausen nur

jeben «Sonntag eine (stunbc 511 prebigen unb merben beftänbig 5U £od)$citcn

unb Äinbtaufen eingelaben. Wliidlidjermcife ift ber ^ater ein oerftänbiger
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äWann; er 3iet)t bic Familien-, bic ^cfcr)äftö= unb bte 03etbt>ert>ättniffc in 33c*

rrodjt unb giebt ben Solm bei bem ©eoatter £anbfd)uhmad)er in bic £et)re.

9iad) jehn fahren ift ber junge ÜKann froh, baß cc felbft ein gutgct)cnbc$

©efd)äft beft^t unb barauf heiraten fann.

Sßod) winbiger als mit ber Neigung fieljt eS mit ber Söctäljigung 511

einem Söeruf au$. 63 giebt fluge unb bumme, fleißige unb faule jungen.

9lbcr eine befonbre ^Befähigung ju einem beftimmten Serufc tritt unter

hunberten fieser nidjt bei einem f)erbor. Der wirflid)e prüfftetn für bie 2k>

fäf)igung ift ber SScruf felbft, unb biefer fommt ftets post festum. 3d) will

ein üBeifptel anführen: mid) felbft. 3d) lernte leidet unb mürbe, eben bier^efm

3al)re alt geworben, nad> i*rima oerfefct. ©ä mürbe mir jubiftirt, bie s
Jficd)t$*

wiffenfd)aft 311 ftubiren, id) glaube, meil mein ©roßoater CberappeHationä*

gerichtspräfibent mar. ©efragt rourbc id) überhaupt nicht, id) hätte aud) nicht

gemußt, wa£ id) antworten foUte. begegnete mir, baß jwei ber bcbeutenbften

9led)t3lel)rer, oon Saoignl) unb pudjta, mid) für tt)ren beften 3ul)b*er im

Semcfter crflärten, baß ein ©ottinger ^rofeffor mid) aufforberte, bie afabemifdjc

Saufbaljn cin$ufd)lagcn. 3>ch barf alfo wof)l annehmen, baß id) gum Suriften

einigermaßen befähigt mar, wiewohl auf bem ©tomnaftum niemanb ba$ ©eringfte

baoon bemerft fyattc. Die Sache ging aber bodj fdjief; benn als id) in bie

prariä trat, ftanb biefc in fo fd)neibenbem ©egenfafc 311 ber hohen 2lMffenfd;aft,

baß idj fdjon nad) brei Monaten bic ©ebulb ocrlor unb — jur ÄaoaUerie ging.

©$ ift gar nid)t nötig, baß bei einem Änaben irgenb eine befonbre iöe*

fä^igung fjcrüortrete ober aud) nur üorfjanben fei. $aft alle öerufäartcn

finb ©ottlob oon ber SIrt, baß gefunber SKenfc^cnttcrftanb, $lciß unb

pflichttreue Oollftänbig ausreichen, um fie gut auö&ufüOen. 9?ur bic ftunft

mac^t eine Sluänaf)mc: bie erforbert Talent. Unb gerabe hier jeigt fid) ba$

©cfäf)rlid)c. 33on ben burd) ttjrc Begabung auf bic Sahn ber ilunft gelodtcn,

wie menige erreichen it)r mie oiele leiben Schiffbruch! Sluf ber anbern

Seite, waä hilft cS, menn ber Solm be$ ©cncralS hcroorragenbe Einlage jum

Ü8ud)binber hat? wirb ilm Se. (Spellens bteä ,$anbmcrf ergreifen laffen? ober

ber Sohn be£ armen ftlicffchncibcrS ganj befonbre üöefäljigung jum 3Winiftcr,

3um Diplomaten, wenn boct) ba$ ©elb fehlt, iljn ftubiren &u (äffen?

3n ber Debatte be$ preußifdjen Slbgcorbnetcnhaufcd hat £>err oon ©oßler

erflärt, c3 fei feine fefte rtbfidjt, bem ©ijmnafium feinen urfprünglid)cn

Ghotaftcr ju erhalten, ben ilmt bie alten Sprachen aufgebrüdt fjaben. 2Bir

fönnen iljm bafür nur oon £>crgcn banfbar fein. Darin liegt aber bic ent*

fdjiebne ^ermerfung ber Schendenborfffdjcn ©in t)ci töfd)it fc unb nicht weniger

bic entfd)tcbne .'pochhöltung beö ©runbfafccä: bad i*atctnifct)c ift bic widjtigfte

Übung beö iüerftanbeS unb beä Dcnfenö unb bic unentbehrliche ©runblage

aller h»>hcrcn wiffeufchaftlichen ?ln«bilbung. Slber, wirb man mir ein*

werfen, maö foll benn aus aUcu benen werben, bic bie latcinlofen Sd;ulcn
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befugen ¥ Sollen fie in geiziger £>infid)t eine 'Stufe tiefer flehen bleiben, alö

bie flaffifdj QJebilbctenV Merbingä follen fic baS! llnb gcrabe l)icr jeigt

fid) hneber bie Sebeutung ber Sd)ulen in politifdjer £infid)t. 2)ic flaffifd)

©ebilbeten foücn im Staate l)crrfd)en ober, tute manä jefot mit einem mtlbern

Sluäbrudc be^cidjnen liebt, führen. Gine Slbftufung bc3 SßolfeS in geiftiger

£infidjt ift unumgänglich erforberlid) ; nur fie bemirft, ba§ bie toeniger gc«

bilbeten klaffen fid) ben l;ötjer gebilbeten unterorbnen. CTjnc Unterorbnung

biefer SRehqahl unter jene SOZinber^a^l fann fein Staat auf bie Eauer beftchen.

darauf foltcn bie Schulcinrtd)tungen bcredjnet fein unb bleiben unb nidjt ber

bemotratifdjen (Sinheitäfchule meinen. £)ie ^olföfdmlen follen fortfahren, baä

nieberc ^Bolf aufzunehmen, bie 23ürgcrfd)ulcn ben 9)iittelftanb; Aufgabe ber

@nmnaftcn aber foll es fein, bie Söt)ne ber apw-ot mieber ju apiarot au$*

Zubilbcu. $)amit aber biefe in 3^at)rrjcit bie „Seften" werben, follen bie

(jtymnafien ihren Schülern uor allem ben ©runbfaty einprägen: bie ^ör)crc

Stellung im Seben giebt bie t)ör>crn Pflichten; ber Achtbarftc aber ift ber,

ber, glcidjoiel in meiner Stellung, feine Pflicht am reblichften erfüllt,

unb mer fyötyx faty a^ c 'n anbrer, foll fich nicht cinbilben, fchon barum

etmaS Seffereä zu fein. 5)er mahre SSert be3 9Wenfd)ett ift ber fittliche;

über ihn entfdjeibet nicht Stanb, noch Reichtum, noch geiftige ©oben.

Stenn ich mn \° 9c9cn °'c ©inheitdfchule mit (Gabelung eine itanzc ge»

brochen ho°c » f° will ^ fd)^cBlich nicht unterlaffen zu betonen, bafj ich m
allen übrigen fünften feined Programms toarm unb aufrichtig mit £errn

oon Schcndenborff unb mit bem herein „SReue bcutfdje Schule" übereinftimme;

3. 93. in ber ftorberung, bafj bie ©ijmnaften aufhören follen, (SrfifcungSanftaltcn

für bie Berechtigung jum $ienft als ©injährig^reimilliger 51t fein, ju ihrem

eignem §cil unb jum .'peil ber jungen üeute,*) ferner, bafj e3 faum toirb

länger umgangen merben fönnen, tocnigftenS üerfuchömeife unb in befchränftem

Umfange, bie Abiturienten ber ÜHealglmtnaficn zum Stubium ber ü)iebijin,

fpätcr oiclleicht auch ber 9kcht$nriffcnfchaft ju^ulaffcn unb baS Grgebntä ab*

Zumarten, ferner, bafj auf allen Schulen ber Stfutterfpradje eine meit bebeutenbere

Stellung einzuräumen ift alö bisher, ferner, bafj ber Überbürbung ber Schüler

ein #tel gefegt merbe, julefot, bafj bie förderliche Erziehung unb Auäbilbung

ber Sugenb unb bamit zugleich bie (Entmidlung beä Geratters cnblich zu

ihrem $Red)te gelange.

3>aö lefttc ift unb bleibt baS punctum saliens ber ganzen Schulreform.

S)ic $rage, °b G'inheitäfchulc mit ©abelung ober ob Trennung ber oer-

fchiebnen Sdjulen oou Anfang an, oon fo Iptytx 2i$id)tigfeit fie ift, ftebt in

^weiter 9ieit)e; fie ift ein Streit nicht um bad .ßtel, fonbern um ben $ßcg

bat)in. 3d) meiuerfeitö bin fogar burdjauä cinuerftanben mit ber neueften

) Sgl. meinen «uffafc „SHe «ere^Hgungen" in ben ©rettjboten, SaQrgang 188$ »r. 49.
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o"orberung bcö SBcrcind „9Jeue bcutfdjc Schule," „bafj in einigen ©nmnafien

unb JHealgtimnaficn ber Unterridjt in ben alten Spradjen probeweife fpater

ald jefct beginne, um ju ermitteln, ob auf biefe Söeife für ben üetnrplan einer

einheitlichen 9J2ittclfd)uIc JHaum gcfdwffen toerben fann." 9iur ber SBcrfud)

!ann Älartjeit fc^affen. 9)iifjlingt er, bann tjabc id) Siecht gehabt. Gelingt

er, bann bin id), loenn id) cd noch erlebe, eines Seffern belehrt, unb bad ift

norf) ein größerer Vorteil.

Dresden, im 3>»K (889

<5ur (Sefdjidjte iei^igs

n biegen Xagen ift roieber einmal ein 53anb oon (£rfd) unb

©ruberS (Sncnflopäbie erfducnen. 2>er toieoielte? 9Bir tooUcn

eö auswählen. 6rfd) unb GJruberö „Allgemeine (£ncöflopäbie ber

23tffcnfdt)aftcn unb Stünftc" l)at jejjt baä chrnriirbige Slltcr üon

71 3>ac)ren erreicht: ber erftc 93anb erfcfjicn 1818 im ©erläge

uon Johann griebrid) ©lebitfd) in Leipzig. Um baä Unternehmen rafdjer ju

förbern, cntfdjlofj fic^ bic SHerlagöhanblung nachträglich, eS in brei Abteilungen

(Seftioncn) 511 teilen, jebe Abteilung unter eine befonbre Sicbaftion ju ftellcn

unb alle brei Abteilungen gleichzeitig fortzuführen. ®cr erften Abteilung

nmrben bic 5Bud)ftabcn A bis 06, ber feiten bic öudjftabcn $ bis 9c, ber

brüten bic 5Bud)ftabcn D biö 3 sugemiefen. (So erfct)ieu 1827 ber erftc ©anb ber

Stödten, 1830 ber erfte Söanb ber britten „geftion." 3m 3af)rc 1831 ging

bad Unternehmen nebft anbern ©erfen ber ©lebitfehifchen ©uchnanblung in ben

Üfcrlag bon 3- Ä. SrocfhauS über, unb von biefem ift es bis auf ben heutige»

Sag getreulich fortgefeftt toorben. £ie erftc Abteilung tuurbe im Sah« 1882

im 99. SBanbc mit bem SHortc C^t)3ctd abgcfdjloffcn. £ic britte mürbe 1850

mit bem 25. SBanbe unb bem Sporte ^hnrioS oorläufig abgebrochen, um $u*

nädjft alle ilräfte auf bie ©cenbigung ber jmeiten ju Oereinigen, tiefer

jroeiten gehört ber eben crfdjicnene 43. Söaub au, ber bic 2x*ortc 2cibcigcn=

fdjaft biö Siigatur umfaßt. ©0 ift alfo ber 167. Öanb bc£ ganzen Unter*

nehmend! Herausgeber bee Manzen ift feit bem 3al)rc 1882 s
}>rofeffor

A. fieöfien in £cip3ig, einer ber hcruorragcnbfien ilenner ber flatoifchcn Sprachen,

ein gciftuollcr ^h^°^°9e üon öiclfeitigcm Skiffen.
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Wbcr biefc SHitteilungen über (Srfch unb WruberS (rnchflopäbic finb eS

ittct)t r
bic nur mit unfrer Überschrift „Qm ®efcf)ichtc SeipjigS" meinen, roic-

mot)l auch in itincn ein Stüd Wefdjichte ßeipjtgS, inSbefonbre beS £eipjiger

©udjhanbelS ftedt, nnb $mar ein fct)r ei)rcnoollcS. ©ir wollen uns uiclmcljr

mit bem $luffa|j über ficipjig befcr)äftiflen , ben unS biefer neuefte ÜBanb auf

Seite 28 bis 39 bringt unb als beffen ^erfaffer ftd) in ber Unterfchrift

(£. Kaufmann nennt. 3Rit biefem Sluffafc tyit bie SKebaftton ber Gnchflopäbie

entfrf)iebcn Unglütf gehabt, er ift xoo\)i baS <Bc^tt>ächftc t toaS feit langer ßeit pt

©cfchichtc unb Öef^reibung Seidig« crfd)ienen ift — unb man ift ja au*

„#rembenfüt)rero" unb ähnlichen 3J?ad)mcrfen nadjgcrabc etroaS gemohnt ge=

morben — , fo üoller Irrtümer, äRijjuerftänbniffc unb ^lücfjtigfeiten, bafc mir,

um fic alle 51t berichtigen, roohl ben boppcltcn Umfang beS SlrtifelS felbft in

Slnfprud) nehmen müfjtcn. SBir greifen alfo nur einiges heraus, wie eS und

bei rafetjer durchficht beS 9lrtifelS aufgefallen ift, unb mie mir cd, ohne

anberweit nachschlagen, fofort aus bem ©ebüd)tnis berichtigen fönnen. Über

ben Stocd, ben mir mit biefem unerquidlichen ©cfdjäfte »erfolgen, am Sdjluffe

ein paar SSorte.

der Slrtifel beftcht, mie üblich, auS einer Öcfdjreibung unb einer ®c*

fchichtc ber Siabt. die iBefdjreibung Derbreitet fich über bie Sage, bie ^x-

fehrSmcge unb $erfef)rSmittel, bie ©röfje unb bie (Einteilung ber Stabt, bie

^auptgebäube in ben einzelnen Stabttctlen (innere Stabt, s$romcnabengürtcl,

3Jorftäbte), über bie Söcuölferung , bie 23el)örbcn, bie öffentlichen Slnftalten,

baS ißercinSlebcn, ben §anbel unb bie 3nbuftric. dann folgt ber gefdjicht*

lidje Slbfdjnitt.

die befchreibenben Partien alle nachzuprüfen ift nicht unfre ?lbfid)t. Sic

enthalten ein ftatiftifd)eS 9J?aterial, baS niemanb im Äopfc ha^n tonn, unb

mögen — mir mollen baS annehmen — in ber ^auptfadje in Orbnung fein,

das meiftc baoon fann ja jebermann bei einiger Sorgfalt fdjon aus bem

^eipjiger $tbrefeDuct)e richtig entnehmen, ©cbenflidj ift eS freilich, bafc ber

©erfaffer bie oon bem State ber Stabt feit 1884 herausgegebenen auSführ*

liehen unb genauen „^ertoaltungSberidjte
1
' nidjt gefannt unb benu&t tyit.

Slber fchon biefc befchreibenben Partien enthalten, namentlich in ber SBefd)rci=

bung beS äußern StabtbilbcS, uielc gefchichtlichc Angaben, unb biefc finb meift

ebenfo unrichtig mie bie SBefchrcibung ber ©ebäubc felbft, unb jeigen, baß ber

SBcrfaffcr in iieipjig mie in ber gefdjichtltchcn Sitteratur über Sieipjig burtt)auS

ein ^rembling ift- ©in Pqg* groben merben baS geigen.

SBie unflar finb gleich bie eingaben über bie ^ßlctftcnburg ! „die ^leifjcn*

bürg — heifet eS — , 1549 öon £>[icrontomuS] Sotter erbaut, feit 1818 (l. 1838)

umgebaut unb erweitert, biente bis jum fiebenjährigen Kriege als 5eftun9' feitbem

SU oerfchiebnen Steden, befonberS aber als ifaferne. Scoct} in ber alten öurg fanb

1519 baS Kolloquium amifchen £utl)er unb ©tf ftatt; 1632 ftarb hier Rappen?
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heim; ber SdjloBturm bientc 1787 bis 1862 als Sternwarte, ber SRcft als

Stafernc; aud) würbe t)tcr bic 3<?ichen= unb fpätcrc Sunftatabcmie eingerichtet."

3unächft ift bic ^ßtcifecnOitrg nid)t 1549, fonbern oon 1547 bis 1557 erbaut

worben, roie bei Sßerfaffcr fctbft fpätcr in bem gcfdnchtlichcn Seile richtig an*

giebt. 2öenn bie ficipjiger Disputation „noch in ber alten 93urg" ftattfanb,

fo gehört biefc 9tad)rid)t überhaupt nid)t hierher, fie ftört nur; bagegen ftarb

^appeuhetm allerbingS „hier," nämlid) in ber feit 1547 erbauten Sßleifeenburg.

Söenn ber „9ieft" als ftafernc benu^t würbe, woju gehörte benn bie Stfabemie?

gehörte fie nidjt aud) jutn „9icft"V

$aS ^aulinerfloftcr ferner würbe ntdjt 1539, fonbern erft 1544 ber

Unioerfität überwiefen. 9lud) maS über bie alten Sföanbgemälbe im ^aulinum

gefagt wirb, ift irrig. (SrftcnS waren baS feine „enfauftifdjcn" GJcmälbe,

fonbern $reSfen; aud; finb fie nidjt „üom brennten bis jum fünfzehnten

Sa^r^unbert" entftanben, fonbern jebenfallS im fünfzehnten; wenn ber ^erfaffer

aber fd)liefjlid| fagt: „bic 1869 bis 1872 uorgenommene Sieftauration ^at bic-

felben(!) nid)t oor bem Untergange retten tonnen, ba fie jefct faft gän$ltd)

erblichen (!) finb," fo ift er ba wieber im Irrtum: untergegangen waren bie

Silber fdjon längft; waS 1868 bis 1870 (nid|t 1869 bis 1872) gemacht worben

ift, mar jum guten Seil eine willfürliche Übermalung, um bie eS nid)t fcl)r

fa^abe ift, wenn fie jefot wieber „erblichen" ift.

©an$ uerwtrrt finb weiterhin bic eingaben über baS ©ewanbljauS. £)er

Söerfaffer fagt: „£aS ©ewanbf)auS, in ber UnioerfitätSftrafje, 1481 gegrünbet

unb 1740 neu erbaut, Diente als 3cughauS unb SfcrfaufShalle oon Such; oon

1781 bis 1884 mürben in bem grojjen, feiner ooUenbctcn Slfuftif Wegen ge=

rühmten Saale bie weltbefanntcn ÖJcWanbhauSfon^ertc abgehalten, in einem

5Wcitcn grojjen Saale bie Stabtbibliothef unb bie ^öli&fd)e öibliotljef untere

gebracht, unb eine britte Abteilung im $ofe war bem föniglidjen itonferoatorium

überwiefen." Später, in bem gefd)ichtlid)en flbfdjnitt, tjei^t eS: „1677 erbaute

ber SHat bie Stabtbibliothef." $ier finb junädjft ^wei £äufer mit einanber

uermengt, bie bis jum Sahrc 1781 nicht bic gcringfte SBerbinbung weiter

hatten, als bafj fie im 9ied)tcd auf einanber ftiefcen: baS 3cughanS auf ber

UniucrfttätSfrrajje unb baS ©cwanbljauS im ©cwanbgäjjchen. Söeibe ftammen

in ihren Gkunbrnauero unb in ihrem ©rbgefchojj allerbingS aus bem 3>al)re

1481. $)aS 3cu9^aug enthielt bie SÜSaffenoorrätc ber Stabt, baS ©ewanb*

t)auS biente in ben SWeffen ben $ud)hänblcm jum 3luSlegcn ihrer Söaare. 1677

aber würbe (eine Stabtbibliothef „erbaut," fonbern ba ftarb ber Cbcrfwf:

gerid)tSabbofat Ulrich ®r°fe' Dct f^ne rc^e iöüdjerfammlung aus allen Zweigen

ber 2Biffenfd)aft unb fein ganzes fonftigeS Vermögen ber Stabt hinterließ,

©eine ©üdjer tarnen aufs SRathauS unb würben bort aunädjft mit ber feit

alter $eit angcfammelten 9iatSbibliotl)ef bereinigt. 3m Söhre 1711 würbe bic

SRatSbibliothcf umgeräumt in einen befonbern Saal, ben ber 9iat für fie über
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bem (£rbgefcf)oj3 beS 3euöhöufe$ fjatte erbauen laffen, unb würbe nun jum

etftenmalc ber ©ürgcrfdjaft geöffnet, £a biefer Saal aber balb tttc^t mehr

ausreichte, fo würbe Don 1740 bis 1756 über bem $uct)bobcn im ©ewanb*

häufe ber jefcige grofte ©ibliothcffaal erbaut unb bic Stbliothef 1756 borten

ocrlegt. £er leergeworbene i8tbIiott)effaat im ßeugbaufe würbe 1780 abge*

brocken unb an feiner Stelle ber Ston^ertfaal erbaut unb, um einen anftänbigen

Aufgang ju fabelt, mit bem £rcppcnf)aufe ber Stabtbibliothcf Dcrbunbcn.

Nichtiger follten alfo bic fton&crtc ßcughauSfonaerte, nict)t ©ewanbhauSfonaerte

heilen. ^rcilidj 9ieüt eg ouo-) taufenbe Don „gebilbeten" £cip$tgcrn, bie in

ihrem i'cben nie auf ber Stabtbibliothef gemefen ftnb unb fid) einbilben, „ber

Saal ba oben" — babei jeigen fie nad> ben Jenftcrn ber Stabtbibliott)cf —
fei ber alte ©cwanbbauSfonjcrtfaal. £aS „roniglichc" (?) StonferDatorium enblich

hat n»cbcr mit ($cwanbhauS nod) mit ßcuflhAHS etwas ju tfntn: als cS 1843

eröffnet würbe, gcfd>af) bicS in bem fpäter fo tKrüfjmt geworbenen Äaftcu, ben

man für biefe Sdjule im £ofc beS GJcwanbhaufcS erbaut holte, unb worin

fie bis 1887 gehäuft r)at.

Völligen Unfinn enthält ber r*lbfd)nitt über bie Xhomö^^rf^e ' «^on ^v

^l)oma§firche — fdjreibt ber Sßcrfaffer — flammt ber ältere Zeil, ber Ärcu$*

bau (?), auS bem Satjre 1222, baS h^hc ^hot (foll woljt heften: ber höh«

(Shor) Würbe 1355, baS Schiff 1482—1496, ber Surm 1538—1702 erbaut;

feit 1887 wirb biefelbe (!) Durchweg reftaurirt, unb bie Dielen ßutbaten auS Der*

fdiicbnen ßciten werben entfernt." 2&r baS lieft, fann nicht anbcrS glauben,

als bafj bie heutige XfwmaSfirche ein Sßerbonb Don ©auwerfen aus oicr Der*

fehiebnen ßeiten fei. 3n Wahrheit Dcrr)ält cS fich folgcnbcrmnfeen. Sie Äirdjc

Würbe mit bem Stloftcr im erften Viertel beS brci$chntcn 3af)rbunbcrtS erbaut,

erfuhr in ber Wüte beS Dier^ntcn einen ©rncuerungSbau unb erhielt 1474

aud) einen neuen Xurm. S$on allen biefen SBauten ift aber nidjtS mehr oor=

hanben. $aS gan$e Sircrjengebäube würbe 1482 abgebrochen unb an feiner

©teile baS jefcige Äirdjcngcbäube begonnen unb bis 1496 bcenbet. 9?ur ber

$urm auS bem 3>ahrc 1474 Web fter)en. 1537 würbe aber auch °>efer

getragen unb an feiner Stelle ber jefcige Turm erbaut, ber bann wieber ju

Derfchiebnen 3e*^cn » untcr anberm °uch 1102, größere Umbauten erfahren hot.

DaS ift eS, waS ber SSerfaffer mit fühner Äür^c in bie SBorte jufammenfaüt,

ber $urm fei „1538—1702 erbaut" worben. Diefelbe SHirjc ftnbct fich u« s

mittelbar barauf wieber bei ber alten XhomnSfchule, bie „auS ben 3al)rcn

1583 (oielmehr 1553)— 1732" ftammen foll; auch fte würbe 1553 erbaut unb

1732, ju ©ad)S ßeiten, um einige Storfwcrfe crt;öt)t unb in bie (Meftalt gc*

bracht, bie fie noch jefct $cigt. SBaS bann bic SReftauration ber XhomaSfirchc

betrifft, bei ber „bie Dielfachen ßutbaten auS Derfdjiebnen ßeiten entfernt

würben," fo begann biefe nicht 1887, fonbern fie hat genau jwölf Sah« gC*

Dauert, Don 1877 bis 1889. Sd)limm genug, bajj nicht einmal folcfje Ztjat*
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fachen au« ncueftet 3C** richtig angegeben finb, über bic fid) ber SBcrfaffcr

bod) fo Ieid)t J)ötte unterrichten fönnen. So fdjreibt er aud): „$ln Stelle ber

alten ^eter^firc^e ertjebt fid) an ber SdjiUerftrafee ber ftattlid)e föenaiffancebatt

ber 9leid)3banf, 1884—88 errietet." $ie alte ^eterärtrdje Würbe aber nicht

eher abgebrochen, als bt$ bie neue belogen war, unb baS gefdjaf) &u SBeit)*

nackten 1885; ber §tbbrucr) ber alten begann Neujahr 1886. STud) ber

2Rattl)äifird>e, „bis* 1880 ftcufirdje genannt, - fd)reibt ber Serfaffer eine ©au*

jeit oon fünf Stahraefmten ju: fic mar „1454—1501 erbaut, bientc fpäter als

9Kagajin, feit 1699 wieber alä Äirchc." EieSmal ift wieber ein Srutffehlcr

im (Spiele: bie Ätirdje würbe Don 1494 bis 1501 erbaut. Safe fic erft fett

1699 „9icufirche
M

fnefer bafe e3 bie alte, jum ehemaligen granjiSfanerflofter

gehörige 5torffifeerfird)e ift, weife ber SSerfaffcr offenbar gar nidjt.

9Ba$ man nach foldjcn groben über bie öffentlichen ©ebäube oon feinen 9fa*

gaben über ^ßriüatgebäube erwarten fann, läfet [ich benfen. ftöftlid) ift folgenbe

Stelle: „SluerbadjS $of in ber ©rimmaifdjen Strafee, feit 1520 oon Jpeinridj

Stromer oon Auerbach erbaut, mit ^a^lretdtjcn ©ewölben, Ocrbanft feinen 9fluf bem

auf jwei Silbern bargeftellten ^aferitt beä Schwarjfünftlerä Dr. ^auft au3 bem

SSJctnfettcr unb ber 33ert)errlid)itng biefer ©jene in ®octt)c3 ^uft." $)aö märe

cineSfieipjiger „^rembenfühterö" mürbig! S)er ©erfaffer hat feine Stiftung baoon,

bafe SlucrbadjS £of jahrhunbertclang unb längft üor ©oethcS Jfauft ber eigent-

liche SDiittel* unb ©lanjpunft be8 Seipjiger 9Hefeöcrfehr3 gewefen ift, parva

Lipsia, wie ihn $aubmann in feinem befannten (Epigramm mit einer Steigerung

gegen Seipjig nannte, ba3 er als parva Misnia feiert. Erbaut würbe baö

$au* nicht „feit 1520," fonbern oon 1530 bis 1538. „Unter bat übrigen

Käufern— t)cifet e$ Weiter — ift eine grofee Slnjahl befannt als ©eburtsftätte bc*

rühmter Seidiger (Seibnij, 3f}omafiuS, SRtdtjarb SSagner) ober alö Wohnungen

oon hcröorragenbcn ©röfecn ber beutfcfjcn ßitteratur unb fünft (©cHcrt,

Caroline fteuberin, fieffing, Älopftod, ©oetfje, Sdjiller, 3ean $aul, Stöbert

«Schumann u. a.)" Da möchte man wirflid) fagen Wie jener ^ßrofeffor im tarnen

jum Stubenten: £)u Unglfidämenfch , bu weifet, wo Seibnijenä ©eburtäbattS

fteht, unb haft & bis jefct oerfchwiegen? §crau$ mit ber Sprache! 3üö

1883 ba8 Seibnijbentmal errichtet werben fottte, hätte man fonft etwas brum

gegeben, wenn man h&tte feftfteüen fönnen, wo Seibrtij geboren worben ift, ja

wo er auch nur gewohnt t)at; man wollte ja ba$ $)cnfmal gern in bie 9?äf)e

feine* ©eburtShoufc* bringen. (£. Kaufmann Ijatd gewufet, unb gerabe ben

hat man nicht brum gefragt!

?lber wenben wir un$ ju bem eigentlich gefchichtlidjen STbfchnitt. Schon

bic Änlage beäfelben ift Oerfehlt. 2)ie geit bis 1500, in ber wir unä überall

noch auf fc^r unficherm ©oben bewegen unb uns Oon ben wenigftett ßuftänben

ein flare« unb beftimmteS ©ilb machen fönnen, nimmt ebenfo oiel SRaunt ein,

Wie bie folgenben oier 3ahrh«nberte big jur ©egenwart, in benen bie Stuttbc

©renkten III 1889 46
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oon 3af)r $u 3ahr reifer, oollftänbiger unb ftdjcrcr wirb. £afj baä ein

aHijjüerhältniS ift, liegt auf ber §anb. £tc StorfteUung befteht aber burdjwcg

auS wittfürltdf sufammengerafften, äu&erlid) aufgereihten SRadjridjten, in benen

in ber älteften 3eit ein paarmal ju meljrerem Hufpufc ba$ ßeipjiger Urfunben*

buch angeführt wirb, auS benen fid) aber fchmcrlidj jemanb aud) nur oon einer

einzigen Seite ber ftöbtifchen 3uftänbe unb ihrer gefdjichtltchen (Sntwidlung

ein Bilb wirb machen !önnen.

Wit ber 9Wiene gcfd)id)tlicher Äritif erwähnt ber Berfaffer, bajj ber Mfirn*

berger Slftrolog ©olbmeljer behauptet habe, Scipjig fei 551 gegrunbet worben,

tifd)t aber gleich hinterher fclber baä alte Mrchen auf, bafj britifdjc SDüffionäre

im Anfange beä neunten Sahrfmnbcrtd unter 9lbt)ängigfett oon bem Erfurter

©djottenflofter bei Seip^ig bie 3afob3fapelle gegrunbet Ratten. S)ad"<Sc^orten:

flofter in Erfurt war felbft erft 1036 gegrünbet. — ftann tyeifjt eS wörtlid)

weiter: „9cachbem biefe germanifd^chriftliche Slnfieblung Don ben ©orbenwenben

abgefchüttelt war, erbaute ber beutfehe Äönig ^einrief) I. 922 $um <&dju$e

gegen (entere eine Burgwart unb fefctc bafelbft einen Bogt ein jum Schufte

ber Deutfc^cn unb $ur Unterwerfung be8 flawifcfjen Üftadjbarborfä, welche*

nun bem ©au Erjagt einberleibt würbe." 2)er Sefer wirb biefe Stählung

fdjwcrlich befonber* lehrretd) finben. 9iachbem bie Sorbcnwcnben bie germanifd);

chriftlidje Slnfieblung „abgefchüttelt" Ratten , folltc man bod) erwarten, baB

nun bie waefern Sorbenwenben etwas weiteres gettjan Ratten. ?lber nein,

ftönig Heinrich erbaut eine Burgwart (waä ift baSV), unb ba$ flawifd)e

Stachbarborf wirb „bem ©au Glmt^i einüerleibt." 38a$ war benn ba$ für ein

fdjöner ©auV llnbju welkem ©au gehörte e3 benn toorher? — „1217 fiel bie

6tabt burd) Verrat an ben äRarfgrafcn 2)ietrid), bie $eftung$werfe würben

uerniajtet unb brei ßwingburgen erbaut, [eine] am ©rimmifchen Xt)or (ein

©rimmaifdjeS gabä bamate nodj nicht!) [eine] am Barfufcpförtchcn unb bie

Keine ^leifjenburg." 2)ie Heine? Söaren bie beiben anbem größer V Cber gabä

baneben nodt) eine grofje ^leifeenburg? Eä war bodj bie ^(eiftenburg, bie bei

ber Belagerung SeipjigS 1547 jcrfcljoffen würbe. 3)ie „Meine ^leijjenburg"

war im üorigen 3af)rhunbert eine — ©artenwirtfdjaft, wo Bier unb Äaffee

gefdjenft würbe. — Bon SRarfgraf 2)ictrid) oon fianbäberg er^ätjlt ber Berfaffer,

er ^abe 1263 ber ©tobt baS „9?ecr)t ber ©eridjtäbarfctt" über il)re Bürger er-

teilt; aber aud) 1423 er^ä^tt er wieber, bafj in biefem Safere „bie Bürgerfchaft

gegen Erftattung oon 1500 ©ulben bie obere unb niebere ©eridjtäbarfeit er*

langt" habe. 2öie foll ber Üefer baS oerftehen? — 'äU ©rünbunggjahr ber

9li{olaifchule wirb 1395 angegeben. ?luS biefem ^ahre ftammt aber nur bie

päpftlidje Grlaubniö jur Errichtung einer Stabtfdjulc neben ber Äloftcrfchule

5U 8t. ^homa^. ü)iid)t ber geringfte Inhalt ift oorhanben, baß e^ im fünf»

jehnten Sahrlmnbert eine öffentliche Stabtfchute in 2eip$ig gegeben tytbe.

Cfrft 1511 machte bie Stabt wirflieh ©ebraudj °« pfipftltcfcit (Erfowbni*.
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?lber aud) in ben fpätcrn Partien wirb bie DarfteUung nicht flarcr ober

juoerlaffiger. fcobe^u fläglich ift, maä ber SBctfaffcr über bie Anfänge

beä SBuchbrutfS unb 93ud)hanbclö in £eipjig Oorbrtngt. (Sir fd}rcibt: „Die

3nbuftrie erhielt neuen 3umad)S ourc0 b*c Grfinbung ber 23ucf)bruderfunft,

inbem ber ^rofeffor ber Zoologie unb UniuerfitätSreflor SlnbreaS JrieSner,

meldjcr früher Äorreftor bei Senfenfrfjmibt in Dürnberg gemefen war, um 1480

bie erftc SBudjbruderei errichtete unb bei feinem Xobe 1504 an baä Dominik

fanerflofter abtrat. Weben ir)m roirften u. n. 9W|eldnor) Sotter (1502), roelcfjer

ben erften 9lntiquabrucff unb Sallentin} Schümann (1514), meldjcr ben erften

onecf)ifd)en unb orientalifchen Drud in üeipjig ucröffentlidjte; bie 93ud)hänbler

©[rnft] Sögelin unb S|or)annJ Herrgott maren bagegen nur unbebeutenb."

hieran ift nidjt weniger als alle« faffd). ^rieSner hatte feine Druderei, fonbern,

wie fo mancher ®elef)rtc ber £umaniften$eit, eine Druderprcffc; biefe funter-

liefj er bei feinem $obe bem Dominifancrfloftcr. ©cmerbSmäjj'ig gebrueft hat

er nie; e$ ift nicf>t ein einiger Drud befannt, ber feinen Warnen tröge. Der

erftc gemerbSmäfcige fieipjiger Bruder, bcn e$ recr)t mohl ber S02ftt>c roert ge*

roefen märe $u nennen, mar Gunj ftadjelofen, ber etma feit 1480 in ßeipjig

nadjmetöbar ift, unb beffen ©rf)micgerfor)n 9)?e(cf)tor Dotter bann bie Drucferei

fortführte unb, maö oiel notmenbiger 51t ermähnen mar als ber „erfte $(ntiqua-

bruet," 1522 bie erften Huägaben oon fiuthcrä Überfefcung beä Wcucn Defta*

mentS gebrueft hat. Weben Sottcr mar ber bebeutenbfte Druder äWartin SanbS;

berg (au* SSürsburg), ber namentlich oiel nnfferrfct)QftIicr)c SJitteratur unb

XejtauSgaben ber alten Stlaffifer für ^Srofefforen unb ©tubenten bruefte.

Valentin Schumann bruefte allcrbingS 1516 eine flcine griedufche ©rammatif

oon SrocuS, morin er jum erftenmate griechifcfie Schrift oermanbte. „Driem

talifche" Drude hat er nie gebrueft; cS fommen nur gelegentlich xn etitjelnen

feiner Drude f}ebräifd)e ©uchftaben unb SBörter oor, bie aber nicht in

Stypcnfafc, fonbern burch £ol$ftöde rjcrgcftetlt finb. Anfang ber oierjiger

3ahre eröffnete Valentin ^Japft eine Druderei, bie fid) mit fer)r fchönen

neuen Schriften einführte, unter anbern einer bcutfdjen Sttpe, bie an ©ehön*

heit nur in ber befannten Seuerbanftüpe ©djönfpcrgcrS ihresgleichen r)at. ^apftS

(Schmiegerfofm mar bann — Srnft Sögelin, ber bie erfte SBuchhanblung im

großen ©til in Seipjig hatte, ber $auptbcrteger beä 9J?elanchthon, beä (Same-

rariuS u. a. (£r mufete leiber 1572 oon £eip$ig fliehen , meil er ber Hin-

neigung jum GaluiniämuS ocrbädjtig mar, unb manbte fich nach oer ^fafy-

3oljann ^errgott enblid) mar gar fein fieip^iger, fonbern ein h^"m8^henbcr
Heiner Nürnberger Söuchhänbler, ber im Herzogtum ©achfen 1527 roegen

be8 SBertricbeä einer fo^ialiftifchen ^lugfchrift, bie er tt)ar)rfcr)cin(icr) fetbft Oer*

fajjt hatte, oerhaftet unb im 9Jiai 1527 auf Jöcfer)! Herzog (SJeorgS in Ceipjig

hingerichtet mürbe. Den in einem Sltem mit üßögelin ju nennen ift gerabc

fo, at* ttxnn man eine heutige fojialbemofratifche 5Binfclbruderci neben 93rotf;
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t)auß> nennen moUtc, abgefehen baoon, bajs ^errgott unb Söögelin um uter^tg

bte fündig Saljre auS einanber Hegen.

®rofj ift bie Unflarr)eit, bie ber SBerfaffer in feiner (£r$äf)lung ber Grin*

füt)rung ber Deformation in &ip$ig befunbet. (£r beruhtet, bafe nun „bie

üier ftlöftcr fäfularifirt unb an bie Stabt üerfauft, ba$ ^^omaöflofter aber

mit feinen reichen 99efi&ungen ber Unioerfität gefdjenft morben fei." $ier

ftlöfter hatte bie 3tabt: baä XtjomaSttofter, baä Dominifaner* ober ^auliner*

flofter, ba$ granjisfancr* ober öarfüfjerflofter unb baS ©eorgennonnenflofter.

SBenn bte alle üier an bie Stabt oerfauft mürben, mie fann bann eind an bie

Unioerfität gefdtjenft morben fein? G$ fann bod) nur einS üon beiben möglich

fein. 3n fieipjig meijj aber jebeS <Scr)ulfinb, ba& brei Älöfter an bie (Stabt

famen unb cinä an bie Unioerfität, unb bafj biefeä eine nicr)t ba8 $tjoma$-
f

fonbern baS Sßaulincrflofter mar. 9fud) ber SBerfaffer toeijj c$, benn er Ijat

ja oom in ber- ÜBefdjreibung ber ©tabt felbft, menn auet) mit falfd^er 3ar)re$*

yifjl, gefagt, bafi „ba$ 1240 ale Älofter erbaute ^ßaulinum feit 1539 (I. 1544)

ber Unioerfität übermiefen" morben fei, fyat bort audj bie ^ßaulinerfirche als

bie Unioerfitätäfirdje ermähnt! Die Sßermirrung ift baburet) entftanben, bajj

ein paar Dörfer, bie eljcmalä $um Jtjomaöfloftcr gehörten, allerbingä ber Uni"

oerfität gefdjenft mürben. Da£ X^oma§fIofter felbft aber unb fein gefamter

ftäbtifdjer ©runb unb ©oben tarn in ben SBefifc ber ©tabt.

Leiter crjärjlt ber SBerfaffer: „Slucf) bie folgenbe $eit mar fieipjigS (£nt*

mieftung fegendreia). 3m 3at)re 1550 murbc ba$ Äonfiftorium üon SRerfeburg

hierher oerlegt, ber <2d)öppenftuhl 1574 in ein lanbe3f)errlid)e$ ©pruc^foflegium

umgemanbelt" u. f. m. Der 3ufammenf)ang, roorin ber fieipjiger Schoppen*

ftut)l \)kx erfc^etnt, ift fer)r fomifcf). Dicfer <2cr)öppenftuhl, ja^rljunbertelang

eine ftäbtifdje Einrichtung, bie im fünfzehnten 3ahrf)unbert meit unb breit berühmt

mar, mürbe 1574 üon ber fianbeäregierung in bie £>anb genommen, roeil mit

ber 3ett 9JWB6räudt)e eingeriffen maren, namentlich ber ©efcr)äft8gang be3

©ctjöppenftuhleS — man benfe an ba$ befannte Sprüchlein Lipsia vult ex-

pectari — fct)r fcfjleppcnb gemorben mar, fobajj toicle Silagen beim Äurfürften

ftuguft barüber laut gemorben maren. Die ©tobt mürbe alfo Oom Äurfürften

„gemajjregelt," mie mir heute fagen mürben, menn ber ©djöppenftuhl in ein

lanbe$l)errliche3 Spruchfoflcgium umgemanbelt mürbe. Ob ba$ bie Damaligen

Schoppen aU fo ,, fegenSreich " merben empfunben haben, barf man billig

bc$mcifcln.

©anj arg ift, roa$ ber *8erfaffcr auch fpätcr mieber auä ber ©efd)ichtc

be3 fieipjtger Suchhanbelä oorbringt. „SBefonbcrS ift heroorjuheben — fchreibt

er — bie Übertragung bcö beutfehen Suchhanbete oon fjranffurt a. SH.

nach Öeipjig feit 1667, infolge ber Ausübung einer ju ftrengen 3enfur.

Schon 1600 mar baä erfte SÖfcfjbfichcrüeräcichnte erfchienen, (Slcbitfdr) unb

frritfeh waren rege «uchhanblungen , 1670 mürbe bie erfte Sücherauftioii ab*
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gehalten. Seit 1682 erfdjicncn t)ier bie Acta Eruditorum burd) (!) C SKendc

unb eine gelehrte 3c^un9 ourd) 3- ©urdjarb (fo!)." 2)ie SBahrheit ift, bajj fid)

ber bud)f>änblerifd)e SRefcoerfehr im Saufe beS fiebjehnten 3ahrhunbertS mehr

unb mehr tum ^ranffurt nach Setpjtg 30g, bis i'eip^ig enblidj ganz bie Cber-

hanb gewann. Sine „Übertragung" h°t nie ftattgefunben unb tonnte nie ftatts

finben; waS bie Sa^re^a^t 1667 bebeuten fott, oermögen wir nid)t ju ent-

rätfeln, öielleicht liegt abermal« ein £rudfef}ler oor. $>ie Acta Eruditorum,

bie erfte fritifc^c 3eitfchrift 2>eutfchlanbS, erfduenen atlerbingS feit 1682 unb

würben oon Otto SWende herausgegeben. £er rätfelffafte 3. öurdjarb aber,

„burch" ben „eine gelehrte Leitung erfajien", ift niemanb anberS als Otto

3KendeS ©olm, ber berühmte Seliger ^rofeffor 3of)ann Surdarb 2Hende

(als Trichter unter bem tarnen ^ß^iJanber oon ber i'inbe befannt), ber nad) beS

©aterS iobe (1707) bie Acta Eruditorum fortfefcte unb 1715 baneben noch

bie „SReue 3«tfd)rift oon gelehrten ©ad)en M
Verausgab. 2>aS (>ötte ber

SBerfaffer auS jeber beutfdjen iiitteraturgefc^i^te lernen fönnen.

rluS bem geiftigen fieben fieipjigS aus bem achtzehnten 3af)r^unbert erzählt

er unter anberm: „3n ben ^riebenSjahren beS achtzehnten SahrfjunbertS ermatte

auch baS gefellige unb Stunftleben neben bem wiffenfdjaftlichen treiben (!) $u neuer

©lüte. 3)aS 2§eater mürbe 1727 burd} bie Weuberin eingeführt unb 1766

ein eignes Theater eröffnet, aus Welchem baS fpätere <Stabttf)eater heroorging."

$>a& bie SReuberin baS ^^eatcr in Leipzig „eingeführt" fyabt, if* wieber eine

fefjr fomifüjc Sßorftellung. Xheaterauffül)rungen ha* eS in Seidig fdjon im

fedjjelmten unb fiebzehnten 3at)rhunbert in SKenge gegeben. 3n ber jweiten

§älfte beS fiebzehnten Sah^unkertS ^aren faf* 5U aHcn Öfter* "«° SMid&aeli«*

meffen herumziehenbe ©d)aufpielerbanben ba, unb z» biefen ©anben gehörte

aud) bie ber SReuberin, bie Don 1727 bis 1749 auf 33 leipziger 9Weffen nach*

weiSbar ift. $aS „eigne" %fpatex aber, baS 1766 eröffnet würbe, war baS

ÄomöbienfjauS auf ber föanftäbter ©aftet, baS ^rioatleute für it)r ©elb erbaut

hatten unb nun an bie nach Seidig fommenben @d)aiifpielertruppen oermieteten,

wie ber SRat früher feinen „©oben" über ben glcifchbänfen oermietet hotte.

Um enblich auch noch ein paar groben aus bem neunzehnten 3ahrt)unbert

ju geben, wollen wir nur erwähnen, bafe ber ©erfaffer bie erften Scipjiger

Stabtüerorbneten, bieben amtlichen tarnen: „Äommunrcpräfentantfchaft" führten,

£U einer „Äommunalrepräfentation" macht unb bie oielbefprochenen traurigen

Äuguftereigniffe beS Jahres 1845, bie ^rciligrath in bem ©ebidjte befang:

„3d) bin bie Stacht, bie Bartholomäusnacht," mit folgenben SBorten erzählt:

„$)er reoolutionäre ©eift beS SahrtmnbertS (am in ßeipjig ju neuem SluSbrud)

am 12. 9luguft 1845 bei Slnwefenljeit beS ^ßrinjen Johann, wobei burdj baS

Eingreifen beS SRilitärS fünf unfchulbige Sßerfonen fielen." $>er fiefer wirb

fich aus biefer (£rjählung gewiß eine feljr beutlicher Sorftcflung oon ben

©reigniffen madjeu

!
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Schon quö bcn angeführten SBcifpiclen gcl)t ^eruor, bajj ber SBerfaffer

— trofc ber &ür$e feinet SlrtifelS — oieleä jtocimal ermähnt, erft born in

ber ©efdjreibung unb bann mieber hinten im gefcr)icf)tlichen $eile. (£$ fcblt

aber auet) fonft rttdr)t an folgen überflüffigen SBiebertjolungen , bie bei bem

geringen Umfange ber Arbeit boef) leidet ju oermeiben gemefen mären. <2o

mirb ämeima( erjagt, bafj i'utheT 1539 bei ber (£infüt)rung ber Sieformation

in &ipjig in ber Xfjomaöfirdje geprebigt tyafc. ftoct) fc^Ummer ift e$ freilich,

bafe bei folgen boppelten ©rmähnungen bie eine gemöhnlicr) bon ber anbern

abmeiert ober ifjr miberfpricr)t. ?lucr) baoon gaben bereit« bie angeführten

©teilen SBeifpiele, e$ finben fid) aber auch weitere. 3n ber ©efdjreibung

ber ©tabt mirb bie $aulinerftrcr)e 1240, bie Söörfe auf bem 9tofcr)marft 1678

erbaut, in ber ®ef(t)icr)te ber ©tabt bic ^autinerfirdje 1229—1240, bie ©örfe

1678-1683. 2Ba« ift nun richtig? £er Slnfauf beS ffiofenthal« wirb

fogar innerhalb ber ©efdjirhte ber ©tabt jroeimal erzählt, einmal 1458, baö

anbremal 1663. SBeldje Qatyl gilt nun? (£3 Eann bod) nur einmal getauft morben

fein. 3n ber Ityat ift eä 1663 getauft morben, 1458 mürbe bem State nur ein

tleüter $eil beS Siofenthal« oerfdjrieben, beffen ÜRufcnie&ung bie $ran$i3fancr*

möndhe bisher gehabt harten.

Vielfach ift bie fd)tefe Darfteilung beS SBerfafferS augenfcheinlich bie $olge

ber Unttaiheit über bie 3)inge, in ber er fich felbft befunben h01 « SBätc er

ben fingen auf ben ©runb gegangen, t)dttc er fte fich M°fl orbentlich tlar

gemacht, fo mürbe er fie auch HQr un0 oeftimmt tyaben barftellen tonnen,

©äfce, mie folgenbe: „£ie «ßromenaben umfdj liefen ben Sluguftuäplafc, ben

SRofeplafc unb Cbfrmarft, ben gleifcber^ unb Xöpferplafc" (©. 29) — „Unter ben

£enfmälern auf ber ^romenabe ift ba« h«borragenbfte ber 2Wenbe*

brunnen" (©. 30) — „3m SR. befinben fich bie ÜKarmorbüfte §arfortf,

be8 #auptbegrünber$ ber Seidig *£re$bner ©ifenbahn, ber DbeliSl jur <£r*

innerung an bie Eröffnung biefer ©ahn" (ebenba) — „9ln ba$ SRofen*

thal fch liefen fich <m @« SB« 061 Sohannaparf, baä Scheiben* unb

SRonnenhotj" (ebenba) — „Sin bad %tyatct fct)lofj fich 1743 bic ©egrünbung

eine« ftonftertä burch Vermittlung funftliebenber tfcnrfleute" (©. 32) —
müffen bei benen, bie bie ^erhältniffc nicht fennen, notmenbig fatfehe ©orftel-

lungcn erroeefen. 2lber auch abgefehen oon biefer @)efat)r ift ber $lu$brucf oft

oon tldglicher Unbeholfenheit, mie folgenbe Seifpiele jeigen: „(£rft ber neueften

$eit gebührt bie (£rrungenfd)aft, bura) ein roürbigcS Vlufecre ber Saumertc

beren innere Jöebeutung ^ur ©rfcheinung ju bringen" (©. 28) — „9ln 'Senf»

mälern ftählt bie innere ©tabt nur bie ©ronjeftatuc bon ßeibnij" (©. 29) —
„(Gegenüber liegt ba* narf> Tangers ©ntroürfen 1858 erbaute ÜWufeum,

heröorgegangcn au« ber ©emälbefammlung be$ Üeipjiger Jfcunftoerein6
N

febenba) — „$ic ©üb= unb SSeftoorftabt finb mit palaftähnlidjen öffentlich

unb pribaten ©ebfmbcn gcfct)mücft r mäbrcnb im Cften ba« iBuchgemerbc feinen
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|»uptfi| aufgcfcfjlagen Ijat, unb bcr ffiböftlidfje Seil mit bcn #tl)lreid)en Än*

ftalteu bcr mcbi^inifdjen ftafultät ba8 afabemtfdje Viertel bilbet" (ebenba)

— „£ier foU aud| baS ©raffimufeum jur Slufnafyme ber Sammtungen
beä SMufcumd für ©öffertunbe unb für bie beä fiunftgeWcrbemufeumS feine

Stelle finben" (ebenba) — „in bem fd)leftfd)en unb bem fiebenjäfjrige Äriege,

meldjc nid)t minber aU 15 Will. Sljaler fofteten" (S. 37) — „2Bar bodj

bie Stobt felber in @efaljr, oon ben gewaltigen SBölferwogen jertreten ju

»erben" (ebenba).

£od> genug ber ©inaelbeiten. <£$ ift gewiß ein unglücfttcr)cr 3ufaU, au©

bem man teine Sdjlüffe auf bie fonftige £>erftcllung$art oon (Erfdj unb

(Uruberd ©ncuflopäbie ^iet)eu barf, baß gerabe biefer Ärtifel über fieip^ig

fo unzulänglich ausgefallen ift, wtcwof)l fidj bie ^Beteiligten bodj gärten fagen

tonnen, baß, wenn in einem fo großartigen Sieipsiger (!) Unternehmen toie biefer

(Sncljflopäbie ber Slrtifel „Leipzig" erfd^eint, bie fiefer gerabe an biefen Slrtifcl

mit befonbern (Erwartungen f)inantreten Würben; fdjon auä fiofalpatriotidmuä

^ärte gerabe t)kv ein Übriges gettjan werben muffen. 3>er oortiegenbc

Söanb enthält ja audf) fonft eine Steide ber wictytigften Slrtifel; wir nennen

betfpiclfcweife: üeibnij, fieifcwtfc, i?en$ (ber 3Mct)ter ber Sturmi unb 2>rang$eit),

fieo, Seonarbo ba Sinei, fieoparbi, fieopolb, i'cffing, &cßcjtm3fi, Seoiten, 2id)t,

fiiebig. Sie finb faft alle oon tüchtigen Jad)leuten gefdfrieben, wenn c8 auch

nidjt immer gerabe bie erften Vertreter tt)re$ ^adje« finb. $)a8 ju »erlangen

wäre unbillig. 9ln einem cncöJlopäbifd)cn SBcrfc ftänbig mitzuarbeiten fcfct

eine ©ntfagung oorauS, 51t ber gerabe bie „Spifcen" ber SBiffenfdjaft nur

feiten befähigt ober — genötigt finb. Söarum f)at man ftdj gerabe bei bem

Widrigen Slrttfel über Seipzig mit einem geplagten güflfd)rciber begnügt, bem

ber Gtegenftanb unb bie fiitteratur über ben ©egenftanb bid baf)in offenbar

fremb geWefen finb?

(£« räd)t fid) hier einmal — unb baS ift ber @runb, weshalb wir bcn

gall etwa« cingel)cnber unb oor einem i'efcrrrcifc , bem et an fid} fem liegt,

jur Spradjc bringen — , baß bie £ofalgcfd)idt)tc oonfeiten ber 9äiffenf(f>aft nodj

immer üielfacfi fo geringfcfjäfcig behanbclt wirb. ®emiß ift bie ßofalgefdudjte

lange 3^* fc *)r bilcttantifd) betrieben worben. 3n großen Stäbten gab eä

frü^r meift eine 9lrt oon (ofatgcfct)tcr)tHc^em Sdjäfer £hon,flä» Dcr 'n ocm

SRufe ftanb, baß er im 23cfifce „ber Gljronif" bcr Stabt fei, ber aflerfjanb

($e\d)id)td)cn auö bcr 3tabtgefct)ic^tc wußte unb 3^itungen unb Äalenber bamit

oerforgte, ber £in$ unb Sunj auf ©erlangen it)r SSappen nachwies, ber bem Spieße

bürger, wenn er« wünfcf)te, bie ©efd)ichtc feinet §aufe$ mit aUerf)anb frönen

Scfjauergefdjichten auSgcfdjmücft 311 Rapiere braute, bcr bcr Sdjnciberinnung jum
Jubiläum ihre 3nnungSgefd)id)tc fdjricb, ja ju bem fogar bic 9ta$bam liefen,

bie fid) über eine Sdjlippe ober einen SMcr, eine Srauf* ober eine Scnftcr*

gcrcrfjtigfcit ftritten, um fid; <Rat$ ^u crljolen. 3lbcr biefe 3citcn finb oorbet.
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Überall in gröjjcrn Stäbten finb jefct bic Slrdjtoc geöffnet unb »erben üou

wiffenfdjaftlict) gebilbeten SKännern geleitet unb benufct: in f(einem, bie bojit

nict)t bie SWittel rjaben, finben fid) roenigftenS überall tüchtige ©rminafial* ober

9?eatfd)ultef)rer, bie fid) ber ftäbtifd)en »Irdjiuc au« 3ntcrcffc an ber «Sadje

annehmen, ©ar nidjt feiten werben jefct wcrtüoUe lofalgefa}id)tlidje Arbeiten

in ben ©djulprogrammen unfrer f)öf)crn fiefjranftaltcn ocröffentlidjt. Xrofobem

ttnfl nod) immer baS Vorurteil nicfjt roetd)en, bafe bie 2ofalgefd)idjte ein

$ummelplafc beS Dilettantismus fei unb fein bürfc, ja 9Hänner ber 2Biffenfcr)aft

machen fid) felber ungenirt biefeS Dilettantismus fdjulbig. ©elefnrte aller

^afultätcn glauben, ofjne Vorbereitung, ofmc Kenntnis ber fiitteratur, bei

paffenber ober unpaffenber ©clegenljeit fid) einen Spaziergang in baS ©ebiet

ber £ofalgefä)iä)tc geftatten ju bürfen, unb liefern ba (5r$eugniffe, bie fie auf

iljrem eignen miffenfd)aftlid)en ©ebiete fidt) nie erlauben unb anbern mafjp

fdjeinlicr) nie oerjei^en mürben. 2öaS tljutSV @S finb ja nur ©elcgenfycitS*

fdjerzc (ofalgefdjicf)tlid)e VI Ihn na. Solcher ©eringfd|ätjung üerbanft midi ber

?(rtifel über fieip^ig in (Srrfdj unb OiruberS (£ncöHopäbie feine (5ntftet)ung.

öinen bcfd)retbcnbcn unb gefrier) t lidjen ffuffafe über ßeipjig ju fdjrciben —
waS gel)ört baju weiter? DaS fann jeber. (5. Kaufmann ffir)rt am ©cr)luffc

feine« HrtifelS, mie üblid), bic „äitteratur" an. #ätte er aucr) nur biefc paar

SBüdjer orbentlid) benufct, f)ätte er fie üergleicr)enb gelefen unb nidjt balb aus

bem einen, balb aus bem anbern fritifloS abgetrieben, fo r)ättc er fdjon ba*

burd) mannen geiler oermetben fönnen. ?lber oieleS f)at er ja gar nic^t

gefannt. 28ie fann jemanb über bie ©efcf)id)te beS fieipaiger 93ud)f)anbelS

fdjreibcn, olme ftappS ©efdjiäjtc beS beutfdjen 93ud)t)anbclS unb baS Slrdjiü

für bie ©efd)id)te beS beutfe^en »uc^ljanbelS , beffen 3nljalt ju brei Vierteln

bem fieip^iger Vudjljanbel gewibmet ift, aud) nur aufjufdjlagen? Vom 2etp$iger

Urfunbcnbudje nennt Kaufmann nur jroci SBänbc, uou benen er offenbor nur

einen in ber $anb gehabt l)at; üon bem britten, ber bie Unioerfität befjanbelt,

n>eifj er gar nidjtS. Slber, mie gefagt, ber Vorwurf trifft niajt ifm, fonbern

bie, bic il)n mit ber Slbfaffung beS SlrtifelS betraut fjaben in ber irrigen

Meinung, bafj cS ba$u feiner befonbem godjfenntniffe bebürfe.
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Don einem unorbentlidjen Seridjterftotter

3 mag eine natürliche Jyolgc ber Vorteile bc3 Eiffelturmes für

Ibie fdjaucnbc NJPccnfd)l)cit fein, bajj er fo übcrfidjtlidje Übcrfidjtcu

'ermöglicht, mie fie ber „aufjerorbcntlidje iy c r i rf) tcrftattcr " ber

©renjbotcn neulirf) if>rcn Öefcrn Dcrfdjafft t)at. Gr f)at fie gleid)

lau sommet, auf ben (Mipfcl ber Situation, ober, um beim Eiffel-

turm ju bleiben, auf bic Dritte Etage geführt, unb „banf Dem ©enie bcö

.fterrn Eiffel" ift c$ gelungen, Don bort au$ auf jtoei Srurffeiten ber grünen

.ftefte SDcaräfelb unb 3nDatibcnparf nebft ihrer meitern Umgebung big pr
banlieue de Paris feft&ufjaltcn. ES ift ein Vorteil, 31t fo orientirten l'cfcrn

oon ber 9(uSftettung 511 fprcdjcn. SOion fommt um fo cl)er über bas einzige

!Il)ema htnmcg, baö einem badet langmeilig erfdjeint, nämlid) über bic 9luS-

ftellung fclbft.

M(ä e3 ben SDcettfajen biefcS gcnufjrctdjcn 3ahrhunbcrt3 nad) Einridjtnng

ber £ampfpfeifcn, ^oltcrmagen, JKiefenorcfjcftcr, gabrtffdjlotc, l'eitmotioc unb

2)^namitattentatc bod) nodj an einem Littel fehlte, um fidj uoUenbd il)r £afein

51t Dcrgällen, ba erfanben fie bic SföeltauöfteUnngen. SMcfe abfdjliefjcnbe JBe*

merfung trug idj atö Ertrag meiner SBcttmtäftetttmgdfarjrt in mein Jagebud)

ein, ba$ id) — bem fiefer pr Beruhigung — nur im Stopfe füljrc, als id)

neulich an ber Söirtätafcl einer neruöfen ffluffin gegenüber fafj, bic ifjren armen

Ehcmärter (ber einzig paffenbe 9(uäbrucf für biefe bebauernsmerte üDccnfdjcn*

Haffe) jur Erholung Don SBatyreutf) nod) nad) ber SluSfteHung fchlcppte. 3d)

badjtc an ben flappcrnbcn, ftaubbunfterfüUten 9)cafd)iuenraum jurüd, an bie

cnblofe, fonnenoerfengte 2at)ara $mifd)en Xrocabero unb Snbuftriepataft, an

bie taufenb mit äMenfcrjcn oerftopften, aber bafür o^onfreien ©üben eincö

müften ^arjrmarft^ $M it)rcn Seiten, unb mit cinemmale erfd)ieu mir la tour

Äffell, baö SHort, baö in ben legten lochen glcidjgiltig bloß in ben Cljren

gefummt t)atte r in einem neuen, ganj mnnberfamen ßiefjte. 3n biefem Wugcm
blide ftieg in mir eine fd)redlid)c Erfcnntniä auf, unb ein Einbrurf, ber, n(3

id) oben auf ber Plattform be3 roten (Mcrüftcö geftanben fyattc, „unter ber

3djmcUe meine* ÖctoufjtfeinS" geblieben mar, bradj nun förmlich mit ber

Zl)ür ttlS £an3, fobaf? id) entfefrt anffprang unb mein (Gegenüber, bie neruöfc

©ven,tfolfn III 1 «89 47
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9iuffin, bic eben ungcbulbig iljr SWeffer an ber ©abcl toefote, unb ifjren glüd=

lirfjen ^ebcn«gefäf)rtcn prüfenb anftarrtc. £er aber lächelte blofj fdjtoermfitig,

al« märe er an fo wa« gcmüfmt, unb juefte mit bem linfen Cfyrc, ma« er

funftfertig oermodjte; feine 9Jad)barin fügte mie fetbftoerftänblidj tnnju: bo«

fjabb idj aoefj, ferr oft! SKöge midj meine Wfjnung trugen fiber ba«, ma«

bic betben auf bem 9)?ar*fclbc roollten, unb aud) ba« £id)t trügerifd) gemefen

fein, morin mir ba auf einmal ba« „Söafjrjeidjen unfer« Safjrtmnbcrtä.'* ber

„?luSgang«punft eine« neuen ©auftilS" unb ber ^t)aruö bc« nun cnblid) unb

untoibcrruflid) jum allcrfefotcnmale angetünbigten „neuen" (eifernen) 3eitaltcr*

crfdjicncn ift. 3d) Ijatte nämlid) mit cinemmale ben Sinn be« eifernen ^vo?

btem« heraus, baö ber geniale Ingenieur oon Dijon (ober einer ber fedj«

anbern Stäbte, bic fid) bereinft um feine Weburtäftätte ftreiten »erben) ben

„SafjrfHtnbcrtcn" huv ~ Unfalloertuitung aufgegeben hatte. 9Ba^ttid>, e« ift

nidjt gan$ ol)ne menfd)(id)e SBejielning. So, mie es nun oor meiner (£inbtf;

bung ftanb, mar ba« fd)aucrlid)c ©erüft mit feinen niebrigen ©elänbern unb

mit bem uncrmc§Ud)en gälwenben Sd)lunb in feiner SDiittc, ber auf einen

ou«getrotfnetcn, aäphattirten Brunnen t)iuab(ief, bic treffenbfte ^erförperung

eine« tiefgefühlten 93ebürfnifje« be§ nevoöfcn ßeitalterä : be« SBcbürfniffc«, fid)

bei paffenber ©cfcgenl)cit mit (Sflat irgenbmo taufenb klaftern tief hinunter*

ftüqen $u fönnen.

3>arum ift er aud; offenbar mit tieferer &bfid>t mitten in eine Söelt-

aueftcUung btneingefe^t. 3n biefem Sinne fönnte fein SRaum ber 28clt paffenber

£u feiner Umgebung gemäht njorben fein, (£« ift ferner, etwa« 51t erfinben,

ma« einem WcrOcnfnftem, mie c« bie gegeimnirtigen ©efd)led)tcr befifcen, fo

ooltenb« ben s
Jicft giebt, al« eine berartige (Einrichtung, bie alle jene mörberifd)en

(£inmirfungcn, bic TOcnfc^lKtt ^erunterAU bringen, oorfäfolid) unb planmäßig

auf einem SKaume oereinigt: Snbufrricqualm, 9Wafdjinengetöfe unb „realiftifdje"

ilunft, unübcrfe!)barc, glcidjgiltige SStearcnmaffcn, Gf)riftu$bitber unb patent*

feieren, griecf)ifcr)e Statuen unb „feine frummen SHütfcn mehr," unb baaroifdjen

ebenfo gleidjgiltig unb teilnahmslos f)erumfriechenb unüberfehbarc SHenfdjcm

maffen, ^abrifmaarc ber 9iatur, mie bort ^abrifmaarc ber Üunft. StaS über*

mältigenbe Übermafj oon Angebot unb ber gän$lid)e Langel an 92adjfragc r

ber biefc 3clt f° un()cimlid) nad) allen 9itd)tungen fennjeidjnct, tritt nirgeub«

fticrer, beängftigenber oor bic bcleibigte ttnfdjauung unb baS ratlofc £er$, als

an einem foldjcn Crte. 5)a, inmitten biefeS fürd)tcrlid)cn ßt)öoS, in bem bie

Jlultur jenem llraitfän^licrjen ber üftatur bie ^>anb $u reiben fdjeint, taudjt

ctma» (Vcfte^, Sic^ereei, etroaö (SrinigeS unb ©injigeiS, ©reifbareö, Änfa^auUo^ed

oor ber ratloä bajmifdien l)in unb ^er gemorfenen armen 3^enfa^ennatur empor.

Gin ftri&c*, blutigrote«, ftadjlidjte« ^ing, ba« breit unb fict)er auf oicr ^a^cn

rnl)t unb mit il>ncn alle« in fid) fjincinjUAtcfjcn fa^cint, mie ein riefiger §ody

ofen ber fiberhi^ten ^5 1 v> i l
i
f0 1 i 0 tt , mie oorbeftimmt, fie in fidj felbft oerbampfen
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jii laffen, ein Slmmon 9iha unb äWolodj ber !ltffrnfd)heitSu»crgöttcrung, bic

wieber beim äJtoffenopfer angelangt ift, ber Dom ber materia(tftifd)cii SSclt»

aufdjauung, bic maf>re £öhe ber Humanität, bie fid) nad) SOictern fdjäfccn läftt

nnb nur noch auf ein neues 8todwert ftnnt, oon bem fie fiet) hinabfturjen

fdnn, ber nunmehr in bie (rrferjcinung getretene urfprüngliehe ttlettertrieb ber

Spc^ieS hoino sapiens, fomit (Gipfel unb ßiclpunft beS r)iftorifd)en $ro&effc$:

la tour Äffell. (£r fonntc nid;t anberS Reißen, et tonnte nur in ^JkriS cr=

richtet werben.

©r ift bic felbftbcwufjte $8erf)errlid)ung ber .ßwccflofigfeit, bieder Zwirn,

unb er ift fomit fidjer bie befte Deoifc einer SRaffenaueftcUung. SSknn foldjc

Ausfüllungen jemals 3wcd Rotten, fo ift tiefe #eit gegenwärtig uorüber.

SRan fann bieS nirgenbS beutlicher fefjen als bieSmal in Sjkri*. Sn ber

erften §älftc beS SafwhunbcrtS, als bic Stfafdjinc eben il;rc S&rffamfcit bc;

gönnen trotte unb ein ©ebiet narf> bem anbern il)rer SDfodjt unterwarf, ba war

ber 3<mber erflärlid), ben fie ausübte. Da fonnte eS als würbiges Unter-

netnnen erfdjeinen, beftimmt, baS <£*lbftgcfühl beS ©eiftcS 511 tjcben unb ben

Anteil ber Ser)au* unb Staufluft 511 erweden, wenn man alle«, was geleistet

war — unb bie leidjterreglidje Hoffnung ber ÜJienfd)en fpicgeltc ben rcge(=

mäßigen gortgang ber l*eiftungen ins Uncnbliche fort — , wenn man ba*,

waö nod) ju wünfdjcn unb ju uerbeffern blieb, burrt) möglidjft breite unb

umfaffenbe 3"fömmcnfteUung bezeichnete unb oor alter Slugen hinftellte. ?lbcr

baS ©ebict beS SKedjanifdjen erfdjöpft fidt) balb, eS fehlen itjm jene uncrfdjöpf-

liefen Hilfsquellen, bie baS ©eifrige in feinem fteten SluSblid auf (Swigfeit

unb Unenblidjfeit befifct, jenes UnauSbenflidje unb llnergrünblidjc, was ben

Stoff für ©eifteSarbeit unb ©ciftcSgenufj öon Sahrtaufenben abgeben fonntc.

DaS, worauf man fict) im Anfang hierbei am meiften ju gute it)at, bic bem

Dampfe gemäfjc crftannliehe «Schnelligfeit , mit ber fict) ber £ciftungSpro$c&

rjicr abfpicltc — fo rcct)t im ©egenfafc gegen bie feierliche, feinem einzelnen

©efdjled}te merflidjc Fortbewegung ber jal)rtaufenbclangen ©eiftcSmül)e ber

ÜHcnfehheit — ,
gerabe biefc uiclbcftciunte unb »crlnmmeltc ftirjgfeit, mit ber

bie SlnWcnbung ber neuen ^rinjipien auf allen ©ebieten 51t allen möglichen

unb unmöglichen ßmetfen gleichfam emporfd)ojj, gerabe biefc (£rfd)cinung [jat

am elften bnju beigetragen, ben neuen Erwerbungen alsbalb it)rcn ©lan$

unb i^re ©cbeutnng $u nehmen. Der 9Wenfch ift nun einmal fo angelegt,

bafj ihm nur baS immer oon neuem Teilnahme unb Sldjtung abgewinnt, was

il)m feiten, fcfjwierig unb mit bem ©ctjeimnis beS llnergrünblitfjcn unb Uncr*

mcj}licr)en umgeben erfdjeint. 3m Hitfang war baS ja bei ben neuen Biotin

wunbern ber ^all. (Sin ncucS SRcieh beS Überfinnlidjcn freien aufgctf)an r nur

mit bem faft unglaublichen Untcrfdjiebe, bafj wir barin $utritt erlangen

tonnten. SebeS Söunber feinen bereit, ben glud(icf)cn SBfirgcrn bcs „neun-

zehnten SahrhunbertS" (fein 3ahrfmnbcrt ift in biefer Steife apoftroplnrt
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worben) im 9iu 511 ucrfc^affcn, wouon bic »ergangenen nicf)t einmal eine

Wtmung gehabt Ratten. Dafe bic neuen 2Bunbertf)äter nid)t$ unterließen, bie

3llufion nähren, ba$ mar ba3 einzige, worin fte fief) oon ben alten SWagiern

unb £>ierophanten nidt)t unterfd|ieben. Sonft aber Ratten fie fc^r greifbare

Änbcr bei ber $>anb. £od) gerabe biefe ©reifbarfeit t)at bie neuen SSunbcr

aUiufc^neU in gewöhnlichen £au$rat uerwanbelt. Sljre gütte entmertete fie

fet)nell, itjre Selbftuerftänblid;feit unb Icicfjtc (£r$cugung machte fie gemein.

2öa« anfangt als ein oöllig Wcucs erf(t)iencn mar, mürbe rafd) als Dorn alten

nur im ©rabe, niajt aber in ber Söefcnljcit uerfajicben aufgefaßt. fOlan über*

fat) bic möglichen Gebiete iljrer Slnwcnbung, unb jebe Überfielt ernüchtert nad)

bern erften ©nbruef. £ie$ alfo ift bas gegenmärtige SßcrhältniS ber ferjauenben

Waffe, beS ^ßublifumS ju bem eigentlichen ©egenftanbe ber Aufteilungen, ben

$ortfd)ritten ber 3nbuftrie. 93kS nun aber bie verhältnismäßig fcljr geringe

ßaf)l bercr betrifft, bic baran einen tljätigcn Anteil nehmen fönnen, gabrifanten

aller Art, patenttrte unb uupatentirte (£rfinber unb bie Vertreter berjenigen

öeruf^meige, bic bem Segen ber üttafdjinc — ocrfallen finb, fo merben fie

mieber ifjre 9iccr)nung fjter nicht finben. $L*o alles berütffidjtigt merben foH,

fann fictj baS einzelne $elb nierjt übermäßig auSbefmen. Sie merben alfo als

itenner unb Slaufcr enttäufd;t merben unb beftenfallS alte Öefanntfdjaftcn oon

uerfcfjiebnen SonbcrauSftellungen mieber auffrifdjen, bie ftd) bei ben großen

AuSftcllungcn in einem (Manzen jufammenjufinben pflegen, liefen (SHnbrud

liat baS arme großftäbrifdjc AuSfteÜungSopfcr fd;on in ben allgemeiner intern

efftrenben Abteilungen ber ucrftt)iebnen iiunftgemerbe unb frönen fünfte. Um
wie viel mehr muß cS in ben weit weniger abmect)ölung«fät)igcn Schern ber

3nbuftricn ber gall fein! 3n biefer Beziehung fann fiel) ber öemohner ber

beutfdjen föcidjShauptftabt nur ©lud münfdjen, baß fein fortfd)rittlid>er Stabt*

fedel »iclleia^t eng im herein mit ber meifen reaftionären ©rwägung biefer

Umftänbe i^m jwar ben ÖuruS einer fortgefd)rittencn AuSftellung öerfagt,

bafür aber bie fortgefdjrittenfte Straßenbeleuchtung oerfdjafft hat, beten fid)

eine Stabt ber (£rbe rühmen fann.

28ie ftef)t man aber gar ben Stapelpläfccn ber gemöfjnltdjen £>urd)*

fdjnittsmarcn gegenüber, benen eine foldje AuSftellung fdjticßltd) iljre AuS^

bet)nung banft! liefen Sergen oon Seife unb (Sigarren (tjier natürlich meW
in ber bcfonbcrS gefdjmadoollen %oxm oon Eiffeltürmen), biefen Prärien uon

Schwämmen, 2Soll* unb iieinenwaren , biefen Urwälbcrn oon Sichten, Cl,

Tvett, Stöden, pfeifen, ^licgcnflatfdjcn unb ähnlichem nü&lid)en ,$nuSgcrät!

3n Bataillonen marfchieren allerorten bic ©laSbüdjfen ber Kolonialwaren*

hänblcr auf, itaffee, ßuder, $hee » bic man im Sdjaufenfter feiner Straße

nicht eines BlideS mürbigt, \)kx aber mit ^eiliger Anbacfjt SRcoue pafftren

laffen muß! Dicfc intcreffanten AuSfteHungSgcgcnftänbe, über beren Qmd
heutzutage ber bejugöfunbige größere Kaufmann mir lächeln fann, füllen biß
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auf bat festen Sßiafy bie 3nnenräumc ber t)öcf)ft abcnteuerlidj aufgepufoten

8pe5iolpoläfte ber amerifanifcfjen SRaubftaaten (fpr. SRepublifen) oon 3Xe£tfo

bis ^euerlanb hinunter, 3>a audj bie fd)fid)ternen 93erfuri}e ber europaifdjen

Staaten finb im mefcntlidien burd) biefen Äram gefenn$eicf)net. (£8 ift md)t

fet)r ertyebenb, menn bie ^luffcfyrift'EXXok mit ben grofjmäd)tigften SBeifdjriften

^ßlatoii, 2opf)ofleS u. f. m. in ben l'aben eines nod) ba^u fpärlid) oerfefjencn

$8olIt)änblerS füfprt. ©leidjroofjl ift eS fo: es ift babei nidjt ber geringftc

Unterfdjieb $mifd)en ber „amerifanifdHpanifd)en SRomantif," ber „fyeöenifd)*

italifcfjen Älaffi^ität" unb ber „reichen sJ$rad)t beS Orients." Söafjrfyaftig,

bie abgeftanbnen unb »erblaßten iöeiroörter, in benen bie guides bleus beS

Figaro unb Petit journal („fo blau" roie tyr $itel) ben „Mufften görberern"

beS ßentennaire jebem einzeln beftätigen, bafj fie „irjrc <3ad)c feljr gut gemacht

[jaben," roirfen mie ber beifjenbftc <Spott. Mamentlid) „beS Orient« reidjc

^rad)f bezeichnet in 2Birflid)feit eine l)öa)ft antife Xröbelbube unb ben appetit^

lidjen $elifateffenforb eine* ber fliegenben Italiener auf unfern 3af)rmärftcn

unb Äirmeffen. @S märe traurig, roenn ber Gfrunb, ben man jefct öfter bafür

angegeben finbct, bafj nämlid) granfreidj unb (Snglanb bie Snbuftrie itjrcr

Sdjufclänber cinfaef) burd) bie ifnrigc erfefcen, mirflidj allenthalben (Geltung

hätte. 916er eä ift fieser, bafe bie groben auf bem 3WarSfelbc ftd) nur burdj

ihre i'icberlichfcit unb $Settelf)aftigfeit oon ben Skjaren am ßouore unter-

fdjeiben. (5S ift ber berühmten Kue de Caire an ber Avenue de Suffren, ber

„naturgetreuen 9cad)bilbung einer arabifdjen Strafte," fetjr Oon SBortcil, baß

baS in if)r ^errfc^enbc ©ebränge unb bie \)kx aufgeftettten Scharen oon

©fein (benen man allenthalben in fleinen Äaualfabeu begegnet, oon fdjrcienben

^ellahS auS bem Faubourg Montmartre begleitet unb meift oon tarnen aus

berfelben ©egenb geritten), ferner baS finnbenc^menbe Gtetöfe burdjeinanber*

freifdjenber unb quietfrijenber orientalifcfjer $anjmufifen ein Skrtocilcn in iljr

unb eine anbre SluSfidjt als auf bie (Giebel ber SBcrfaufStjäufer unmöglich

mad)t. T)cnn finbct man toirflid) einmal (belegen Ijcit, bie t)ier geboteneu

Seforationcn oon Xaufenb unb einer Macht an fid) oorüber$icl)en ftu laffen,

fo t)at man ^mar feine farbcnglfthenben £eppid)e unb Tapeten, feine perlen*

geftidten ^antöffcldjen unb golbgemirften Stöiebcr, feine SamaSsencrflingcn

unb &baffibenfd>abraden geferjen, burdjauS fein äHecr oon Söofjlgerüc^en ein*

geatmet, bafür aber bie Söcfanntfdjaft einer ganj befonberS gefc^madlofcn

Sorte franjöfifdjen SabafS unb einiger ^Uialcn beS Palais royal gemadjt,

ungerechnet bie qualüoUcn Äörpcruerrenfungen mehrerer in jeber .t>infid)t un*

feiigen ObaliSfen in einem danse de ventre, ben Sdjreber, Schioenninger ober

Drtel als ein ttompenbium ausgiebiger ^HiuS* unb 3immcrgt)tnnaftif erfunben

t)aben fönnten. 3m §roeien ber fubamertfanifc^en ®ro&ftaaten fanb fic^ in

bef^eibenftem 9lnfa^ ba$, toaS man allererft oon folcfjer 'JluSftellung er^

warten follte: Xarftellmig cigcntfimlidjcr VanbeSprobuttc, eine Keine <3amm=
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lung bcr heimifdjen $rüd)tc, atlerbingS in wenig appetitlicher !fi$ach$naehbilbung,

einige Gfemplare ber $lora unb ^auna, gan$ nngenügenb unb noch ba$u in

Heincn bitnfetn ©djränfchcn förmlid) aufeinanbergepfropft. 3n ÜDcejifo, id)

glaube and) in ber oben bcfdjriebcnen
r

E?.Xa**, begegnete wof)l auch eine 98adj3-

pnppe in ben i'anbcStrachten, einiges heimifdjc Siemen- nnb Sattelzeug u. bergt.,

aber in Crfcmplarcn, beren ^mtbleiben ber ©inbilbungSfraft nur ju ftatten

gefommen wäre.

$ragt man nad) bem treibenben 2Jcotio, baä biefc Söaarenmaffen ^wed*

loö mit groftcu iloften auf einen Pafc t)äuft, bie in unfrer ßeit in jeber

einigermaßen lebhaften Slfittelftabt jebermann ohne töeifcfoften in ben <ödjau=

laben bcfidjtigcn fann (beim meift fümmert er fid) außerhalb einer Aufteilung

ben Teufel um all ben ftram), fo wirb man wot)l !aum fcr)Iget)en r wenn man

einfad) baä uralte 3af)rmarftö= unb 3Weftbcbürfniä ber SRenfdjhctt t)icr in einer

zeitgemäßen Umformung wieberfinbet. Sie Abfindung unb gleichmäßige 3$er=

teilung bc$ ÜBcrfchrä ^aben 9Jccffen unb Sahrmärfte überflüffig gemalt. ÜDcit

8tol$ rüt)mt fid) beffen ber eifenbaf)nfal)renbe, tetegraphirenbe unb teleptjo*

nirenbe ÜDfenfcf) beä neunzehnten 3ahrf)unbcrt3. Aber ba3 alte große Äinb,

baö in biefem oollfommnen (Jrbenbürger fteden geblieben ift, ba$ miß boer)

nac^ lü »c *ox feine „Jpaty" unb feinen „SOcarft" fyaben, eö fofte, was eä wolle.

Unb ba fommt bie Aufteilung ober SSkltauöftellung in ^ariä ober in SingSba

eben red)t. $war ^QtiS ober Singäba ift nunmehr wefentlich weiter aU früher

9ccumorft, SUcufuille ober fieipjig, man fätjrt jefot mit ber CHfenbatjn nach

SingSba jur Aufteilung für teureres ©elb unter fdjwierigeren Umftänben unb

nicht oiel fürjer als früher mit bem panwagen nach feinem ^rooinjialmarft.

ÜberbicS l)at bie (Mcfdjidjte jefct nid)t mehr ben geringften 3toed, man fährt

nidjt mehr hin, um jn Taufeit, noch weniger, um ju uerfaufen, ©efanntc auf*

aufudjen, neue ju gewinnen, nein, man will fehen unb — bie £auptfadje! —
bagewefen fein. SaS beeinträchtigt ja nun biefett frühern Sahrcshauptipaft

gan5 erheblich — benn woran ber 3Wenfd), wie fdjou bemerft, nicht perfön*

liehen Anteil nimmt, wobei er nichts ju gewinnen unb 51t oerlieren tjat, baä

madjt ihm auch feinen Spaft ~, bofür aber hat man, wie in fo oielen

Singen, jefct ben fdjönen Stulturtitel oorattS unb barf fid) mit gefcfjwclltcr

Jöruft einbilben, baß in bem $anb, bcr in ben bumpfigen ©älen ba $u*

faminengebradjt ift, bie „gan^c Söelt" oor bem Äitlturmenfdjen ihre hofliche

Aufwartung mache. 2BaS für oerfdjiebnc begriffe bedt bod) mitunter bieö

SBort „$Mt."

Saft eä für ben 3ran$ofeii ben begriff ^ranfretct) unb im engern ©inne

^ariS bedt, baä belegt bie Aufteilung ja nun befannttidj unfreiwillig. „Sie

böswilligen gouvernements lä-bas (ltl-bas ift ein geographifdjer .ftauptbegriff

ber grau^ofen; er be^eidmet (Slnna, Ungarn, Schwaben, infonberheit alles,

wa$ jenfeitS beö 9iheind liegt), bie ilricgShefcer unb StÖrcr bcS Völler
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fricbcnS, haben uns zu fdjabcn getrachtet, inbem fic bic Beteiligung au unfrer

belle exposition universelle allerorten mit grofjcn Soften hintertrieben, 2lbcr

mir, mir werben ihnen geigen, was mir oermögen allein für uns burd) bic

unoerfiegbaren Hilfsquellen unfcrS nationalen ©cnicS (in erfter SRciljc) unb

unferS gesegneten (b6nit) fianbcS. feigen wir ben Völfcrfdjaren ber Cremten,

bie Don allen fünften beS GrbbaflS (de tous les points du globe) ju unS gcwall*

fahrtet finb" u. f. 10. So alntlid) (benn Döllig oermag fich bie niebrige Jcbcr

eine« Allemand zu ber Sprache frQnjöftfdjcr 9)cuuizipalbchörbcn niet)t aufzu*

fdjwingen) lauteten bie HWaueranfdjlägc, bie am „Nationalfeft" — in jebem

Stabtteilc Dcrfdjieben — Paris, la France unb le monde connu in eins festen,

um barauä bie Verpflichtung einer wfirbigen Ncpräfentation herzuleiten. Nun

läfct ftcf) ja, waS bie 2)caffe betrifft, gar nid|t in Nbrebe ftellen, bafc baS

£anb alles aufgeboten hat, Damit eS ben Vergleich mit ben frühem ?luS*

fteflungen nicht ju feheuen brauet. HUcin an benen tjottc fich Guropa be>

teiligt unb nicht blofe Sübamerifa, unb baS fpringt bodj nun einmal bei Vcr*

gleiten mit «bbilbuugen jener ?luSftctlungen ftarf in bic Slugcn. Ätraufcr,

oberflächlicher SSedjfel gcl)t ja bem franzöfifdjen SJcobcmarftc auf allen ©c*

bieten am wenigften ab, unb bie Neigung, in gewiffen fünften ber £arftcllung

bis jum äufeerften $u gehen (in neuefter geit aud) ohne baS früher gerabe

beliebte Feigenblatt beS „#quiDofcn") läjjt ihn ja — für bie Spenge namentlid) —
eines ftetS erneuten pridclnben Weites nicht entbehren. 3cbodj bei bem SBcr*

fucfjc, bie Soften biefer ©eltauSfteUung faft allein zu tragen, zeigt fich baS

„unerfchöpfliche nationale ®cnie" nicht gerabe in ber Dorteilljafteftcn ©eftalt.

ftunft unb ©cfd)marf bebürfen in ftranfreich — wie feine Schönen — ftetS ber

ftonfurrenz, beS SöirrwarrS ber Nationalitäten, ber gotie unb NiDalität, um

glänzen $u fönnen, befcheibne finnige £äuSlichfeit mit raffinirten ÜKittctc^eii

auöftecheu, im Notfälle rüdfid)tSloS in bic ©de brüden ju fönneu. »efinbet

man fid) mit ber fran^öfifchen JRuuft im t$te-ä-t£te, toic auf biefer SluSftellung,

fo jeigt fich bie Schöne, wie fo manage gäbet cS lehrt, minbcftenS ber Salon*

erfcheinung in Dielen fünften nicht entfprechenb. (Sine Keine 9)cünchncr ttunft*

gcwetbeauSftetlung bietet ohne Übertreibung an geffetnbem, ®efct)marf»oUem,

(Sinn* unb ®ebanfenreid)em unuergleidjlid) mehr, als biefe für fünf Äultur«

lönber cingeridjteten Nicfenfäle mit all ihrem bunten Skam. GS zeigt fid),

um etwaS ©ejeichnenbcS herauszugreifen, rcd)t hanbgreiflich beim itirdjenfdjinud,

ber ja in granfreich frim größten leite fo ziemlich baS einzige geworben ift,

WaS ber SBolfSgeift nod) für feinen ©lauben aufzubringen imftanbe ift. 3)can

fteht h»c* DeS ©ebiegnen, beS prächtigen gar manches, Daneben aber auch

ben nichtigen ^runf unb bic flachfte ^ufcenbwaare. SScnn irgenbwo, fo zeigt

fid) h«cr baS moberne granfreid), baS Don Louis lc Grand zählt, im Nad)teil

gegen fein SWittelaltcr unb namentlich feine föftliche Ncnaiffancc ,
Don Denen

einem ber i'ouove, Glum) unb aud) hier im £rocabcro eine ollcrbingS fcljr
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roillfürlidj jufammengeraffte unb unPorteilljaft aufgeftellte exposition retro-

8pective de Tart fran^ais depuis saint Louis jusqu'a nos jours fo h^h*

begriffe geben imftanbe finb. 3m übrigen cnttäufd)t gerabe baS, loa*

burd) feinen 5Rwf aus ber 9J?offc herborragt, fei cd nun, baß gerabe ^ier bie

Vertretung ungeniigenb ift ober fonft ein unglürflidjer ©tern bie ©djulb trägt.

S5kr ginge niajt mit gefpannter Erwartung in einen Sevres überfdjriebnen

©aal, unb mie fef)r ftöfct ihn gerabe ^tcr fdjon bie Dbc unb ©leid)giltigfeit

ber 9luSfd}müdung unb HuffteHung jurürf! 3Bie anberS meifj unfre föniglidje

3Jtonufaftur in ©erlin ifjrc ©adjen jur Geltung ju bringen! Unb man fann

nidjt behaupten, bafj baS, maS man tytx ju fet>en befommt, burd) fich felbft mirfe,

wenn man oon bem ja gehrifj fetjr gebiegnen ©toff abfielt, ©ine öbe Uni-

form beherrfdjt baS meifte, unb bort mcnigftenS jeigt fid) feine ©pur oon bem

regen Äleinleben, in bem baS ^or^cUan fid) gegenwärtig roieber ju geftalten

beginnt, ©o erroetfen aud) bie beiben mächtigen, farbenglfihenben ©obelinS,

bie in ber riefigen (Eingangshalle beS SnbuftriepafafteS aufgehängt finb, eine

höhere ©rmartung öon biefer burd) £ubwig XIV. unb Golbcrt eingeweihten

©taatsinbuftrie (SBcrfaiKcr ©über erzählen baoon), als bie in ber töuppcl auf-

gehängten fpärlidjen groben (in ber £auptfad)e öier grojje SahreSjeitenbilber

für ben ©cnat im fiuremburg) beliebigen. 2BaS baö unenblid)e Angebot ber

^ßrioatinbuftrie für 3imwerfd^mud unb 3immcrcinrid)tung anlangt, fo fann

id) nicht behaupten, bafj eS bie ©inbrüde ber Oorjät)rigen ©iener 3nbuftrte-

auSftellung auSauftedjcn Permöge.

SBenn idj nod) einen Slugcnblid in biefen SluSfteHungSgegcnben uerroeilc,

fo geflieht eS nur, um einen gerabeju greulichen Unfug einmal jur ©pradje

$u bringen, ber fidj anfdjeinenb in immer roadjfenbem 9Ka&ftabe Pon einer

WuSfteUung 5« anbern fortfd)leppt unb nidjt gerabe ba*u angctr)an ift, unfer

neroöfcö ©efchledjt ph^fö un0 Pfüdjifd) ju entlaftcn. (£S betrifft bie fo*

genannte „HHufif'abteilung (oergieb, ^eilige Äunft, ^ier wie fo oft bie Ent-

weihung beineS tarnen«!), bie in jeber SluSftellung fdjon burd) il)rc Otogen*

ftänbe (natürlich ftlabiere) einen grofjen SRaum einnimmt, biefen aber burd) bie

biefer &unft anhaftenben Nachteile thatfädjlidj weit über ihre räumlichen (^renjen,

meift bis über bie ganje SluSftellung auSjubchncn oerfteht. §ier fann Pon bem

alten 2Refebubenflimbim in mobemer gorm nicht mehr bie 9iebe fein. @S ift

etwas SHeueS, früher Ungeahntes, ganj ©räfjlidjeS, waS fich tyex oorbereitet.

SBenn bie SWufif in ihren Anfängen fähig mar, mit ihren reinen, heiligen

$önen dauern jufammcnjufügcn unb ©täbte 311 erbauen, fo fcheint fie an

ihrem offenbaren unfeligen (£nbe eS barauf anzulegen, burch grauenoolle

(Sinwirfung ©täbte jerftören unb ÜDJauern umreifjen $u fönnen. 9Baf)rlidj, et

liegt nia)t an ihr unb ihren Disharmonien, menn fie in biefer §infid)t noch

nidjt bie ^Jofaunen Pon 3crid)o als Äinberfpieljeug hinter fich flclaffen hat.

flKan benfe fid) eine riefige ftalle mit ad)! borkig lid)er ?lfuftif, in ber mehr als
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meif>unbcrt fflotrierc oufgcffellt fiirb, imb an btefcit ftetS faft ebcnfotoict Spielet

jn gleicher 3cit trjfitig, bic uerfchiebenartigften imb nur fjinfirfjtlidj bcS fortissimo

einanber gletcfjcuben Sifitf ein hötfifdjcr ©leidjgiltigfeit gegen einanbec ju oerar*

Seiten! $a$n gefellen fidj nun einige gettenbe ^ßiccoloflöten unb ab unb jtf eine

trompete, bic gräfeficfje Söefjrufe auäftöfit, oon ferne lä&t eine Crget in

teufüfer) unberechenbaren Sfbfäfoen ein bumpfcS, fdjauerlicheS Sftiferere hören,

unb in biefem mnjifatifcrjcn 3rrcnr)aufe, ISharenton, ©eblam imb $allborf

pgfeid), wenn e§ nicht ein 93orgcfcf)uucf ber roirflichcn £)öUc ift, in biefem

$"onmeer oon ^ßed) unb Schwefel bciocgcn fid) 9ttenfd)en mit mcnfdjlicfjcn

Ct)ren, rim bie Sciftungäfraft ber Snftrumentalmufif be£ neunzehnten 3fahr ;

fmnbcrtä fcf)ä^en ju lernen. Sie unfcligen Sammcrgefta Iren männlichen unb

weiblichen ©efdjlcdjtS, bic ba in Dölliger Stumpfheit ihrem fürchterlichen Slmtc

genügen (baä in feiner Jachgcmäjiheit bic in biefen ©lottern prophezeite mufi=

falifdje ^auamafanalgräberei nod) überbietet), fann man freilict) faum metjr ju

ben SJfenfchen mit menfd)Iicf)en €t)ren jaf)lcn. &ört man c£ oon fern, fo ift

e$ ein fo burd)bringcnbe$ ftreifdjen unb ©rollen, Stimmern unb gaudjen,

bajj man meint, ein üerenbenber Sinbwurm merbe oon einem 9iubcl toilb*

gemorbner @lephanten auf ben Sdjroanä getreten. Qkxät man burefj einen

Unfall in bie unmittelbare 9Mrje btcfcS mufifalifchen jüngften ©eridjteä, fo

fann man ftdr) eben nur nod) mit Silbern aus ber ?lpofalt)pfe fjc%n, um
bie SSirfung 511 fdjilbcrn. ©3 ift ein gcrabqu fintffttthcrauSforbernbet,

äße Sföcnfdjcntoürbe oerl)örmcnber Speftafel. ©leichroohl fdjeinf bie mt&
ftcHung£bcfud)cnbc 2ftcnfd)heit mit aller (Energie iniififa(ifdt)cit ^orffc^rrttö

baran gewöhnt werben 51t follen. 3Jton wirb ifm nadjftcnä mit allen Crcfjcftct*

inftrumenten ocruoHftänbigen, ein poetifdjcS Programm im Stile 3$iftor ^ugos*

mit 32$agnerifcf)cn Seitmotioen ba$u oerfaufen unb (Sintrittögelb oon zwanzig

9Warf ergeben. £ann wirb ba* $iel beä mufifaltfchen ^orrfc^rtttcä errcidjt,

©atjreuth ein fiberwunbner oorläufigcr Stanbpunft unb baä ÄunftWcrf ber

3ufunft, in bem föomanidmuS unb @crmam3mu6 , überhaupt alle «t&mcn

fich oercinigen, eine oollcnbcte Xl)atfadjc fein.

9113 ich mit ber £anrifd)cn 8cfdjwörung§formcl auf ben Sippen: Ove

udirai le disperate strida unb zugehaltenen Cl)rcn burch bie fo frcoentlidj*

erfeptterten Suftfreife mich h»«°"rcf)älircttcn bemüht mar, bemerfte ich »«

einer (Scfc, mie tönenbe Skildjcn fehüchtern fjcrDortugenb , in biefer Snftru*

mentenWelt ^mei Spinettc; feine alten Ääftcn auä bem oorigen Saljrhunbcrt,

nein, funfelnagelncue, fauberc, auf frifche SBcrwcnbung mutig hoffenbe ßlaoecinö

mit ©iinfcficlen unb leifen, magifcf) jirpenben Saiten. Sollte ba£ wirflid) noch

einmal möglich werben? Sollte bie $ialeftif ber OTufifgefdjichte uut bie

(Sdjrcdfen ber fedUe ftreifen, um cnblicf) tvieber in bic Stille himmlifd)en griebenS

umjufchlagen? 3ft cö baö (fnbe unfrer ÜRufifpein, „foll c3 baS Üßorfpicl neuer

Sieber fein"?

©tettiboten III 1889 48
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2Ber wagt c$ entfcf)ciben ? T)ie Äonjertc, bie allwödjentlich im „liefen?

feftfaal" be$ Xrocabcro bie „mufifalifdjen" ?luöftellungen OcrüoHftänbigen follen,

waren lüätjrcnb meine« Aufenthaltes noch fc^r bon ber JricbcnSfeite entfernt.

(Einmal probu^irten fid) bie amcrifanifdjen Stomponiften (id) glaube, e§ gab

ba eine ^armoniemufif oon Sampfpfeifen unb ein Cuatuor auf SBlifcfaiteninftru*

menten), ferner gab c3 Sonderte Don rufftfe^cn, normcgifd)cn, botofubifdjcn unb

allen möglichen Stationalfangern. Stuf einen Sag, ben id) nic^t met)r abwarten

tonnte, war $änbcl3 ÜDcefftaS — fct)r aufeer ber 5HeiI)c — fcftgefcfct, allerbing«

mit „erfien Straften" (uom Theätre national de l'opera comique), bie wenig

Hoffnung erwerften. €b er wirflid) an biefem Sage aufgeführt worben ift,

Bann id) niefit mehr bcridjten.

(6*(u* folgt)

Äunft unb £)an6uwf in 3apan

tele ttunftfrcunbe feigen, unb nid)t erft feitbem baö Sapanifdje

wieber in bie ÜJZobe gefommen ift, in ber genauem Sefanntfdjaft

mit bem Stil oon Scippon ein Littel, baä äWifd)cn allen Stil*

rormen ber Vergangenheit ratio« umhcrtaumelnbcSlbenblanb wieber

läur Oefhtnung 511 bringen. Slbcr bie 9lrt, wie tjcutftittage bie

japanifdjc £eforation«weife bei un« nachgeäfft wirb, jeigt leiber, bafe man

aud) in biefem J-aüc nid)t auf ba« Söffen ber Sache eingeht, fonbern fief» nur

auf bie Äufjerlidjfeitcn ftür^t, weil fic etwa« neue« finb, etwa« oon bem

ewigen „©ricdjifch^othifdj^jicnatffance" uöllig abwcichcnbc«, womit man ben

Appetit be« abgeftumpften unb überfdttigten Europäer« wieber ju rci$en hofft.

Unb bie SRafdjbcit, mit ber ba« $ublifum unb bie Alunfthanbmerfer Oon bem

lädjelnben ober rritifd)cn Slnftaunen be« ^rembartigen 511 beffen öewunberung

übergegangen finb, giebt nur juuicl ©runb 51t ber ^Befürchtung, ba§ beibe fid)

ebenfo balb oon biefer 2)iobe wieber abwenben werben, wie fic im Saufe oon

einigen 3ahr$efmten 9lntife, SWittclalter, 9tenaiffance, 5krod unb SRofofo

„überwunben" haben unb glüdlidj bei bem aufgewärmten ÜKömcrtum ber ÜHc;

oolution unb 9Japoleon« be« Srften angelangt finb. £od) ber 5lu«brud SBe=

fürd)tung ift eigentlich gar nidjt am ^taftc, wenn wirtlich wieber nur geift-

unb finnloä fopirt werben foll. £ann hat baö Suropaifchjapanifeh nicht mehr

©ert al« bie neue öotfnf, baö Empire u. f. w„ eS wirb bielmehr nur bem

rohen SRaturaliSmu« oon neuem jum Siege ocrhclfcn. ^n^eietjen einer folchen

Söirfuug finb fd)on oorhanbeu.
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Cb e« etma« nüfcen mirb, bajj alle Ginfid)tigen fid) bcr geiftlofcn 9tu8-

beutung eine« toatjren Srfmfcc« mibcrfefcen? Sa« ift fetjr fraglich, ober unter*

Inffen merben borf bie Arbeit nicht, menn bie Slu«fid)t auf ©rfolg auet) nod)

fo gering ift. Sic Slrbcit ift eine boppelte. ßinmal fjot man fid) um bie

©eminnung unb Verbreitung ber Cnnficf)t in ba« SScfcn ber japanifdjen Stunft

$u bemühen, bann aber bie ©egentuart ju ber Grfenntni« $u bringen, bafe fie

bei bem Verharren auf ber Vafm bc« 9*ad)machen« beffen, ma« frühere ober

grembe erfinbenb gefd)affen baben, nimmermehr au« einem unfruchtbaren

Kreisläufe hcrau«fommen fann. ©elbftücrftanblich fott bamit nirfjt ben Gr*

finbem eine« „neuen Stil«" bn« ©ort gerebet werben. Safe ein neuer Stil

nicfjt mit bemufetcr &bfid)t in« 2ebcn gerufen mirb, fonbern fid) bilbet au«

bem 3ufammcntt)irfen neuer Vebürfniffe, ©emohnheiten, technifd)er gortfcrjritte,

neuer ®cfd)matf«richtungcn, neuen 9?aturftubium« unb cnbticf) unabhängig

fdjöpfcrifchcr latente, ba« ift mofjl t)eute unbeftritten. Unb mie man bem

99ebürfni« funftlerifef} genügt, feine Eigenart matten läjit, früh unD fpät bei

ber ftet« neue öaben bictenben 9iatur in bie Schule gel)t, ba« ift e«, ma«

unfre alle möglichen Spraken ber Vergangenheit rabcbrcdjcnbc 3eit ben Japanern

abfehen füllte unb tonnte.

'Seit anbem 3öeg fdjlägt bcr Sireftor be« ^amburgifetjen SJfufeum« für

Sl'unft unb ©emerbe, Dr. Vrindmaun, in feinem SBcrfe Sfunft unb £anbmcrf

in ^apan ein, beffen erfter Vaub oor furjem im Verlage oon 9i. Söagner in

Vcrlin erfchienen ift. SU« mir ben Grjeugniffen Sapan« näher traten, waren

mir ftunäcfjft befrrebt, ben mancherlei SRätfctn, bie un« ihre Aufarbeiten, i()rc

Schmetjmalercien, it)re Vronjegüffe aufgaben, auf ben ©runb $u fommen,

©icrefe machte fich um unfre tantni« ber 3)?alcrei uerbient, Gnglänbcr unb

granjofen lieferten in ^rad)troerfen reiche« Material für ba« Stubium bc«

Seforation«ftil«. Vrtndmann null un« nun in bie 9?atur bc« £anbe«, bc«

^haraftcr«, ber Slntagen unb Sitten ber Vcmofmer einführen unb un« fo mit

ben Vcbingungen ihre« ft'unftfdjaffen« befannt machen. Sa« ift ein l)öd|ft

banfen«roerte« Vorhaben, unb feine Durchführung ift großen i'obc« mert. 3Kit

ebenfo öiel Umficht al« gleiß l)at ber Verfaffcr afle irgenb erreichbaren CueUen,

Senfmälcr, Vüd)er unb münblicf)e ^Mitteilungen benutyt (im Ifanbc fclbft fct)cint

er nicht gemefen ju fein), um in biefem erften Vanbc grünblichc 9lu«funft

über ©oben unb Stlima, ^flanjcn* unb Sicrroclt, ben SJienfchen, bie bürger*

liehe unb bie fird)lid)e Vaufunft, ©artenanlagen, .§au«rat, bracht, Vcmaff*

nung, bie tedjnifdjcn ßünfte im allgemeinen, ÜDialcrei, Vudjbrutf unb ucrüicl*

fältigenbe Sünfte geben ju tonnen. Samit fommt er fo [ct)r einem allgemein

empfunbnen Vebürfni« entgegen, bafj mahrfdjeinlid) fchon bie Slnfünbigung be«

SSerfc« hingereicht i)at, il)m einen grofeen Slbnchmerfrei« $u Derfdjaffen.

Slber eben be«roegen fönnen mir nicht umhin, ju berühren, bafi biefe«

©uch auch feine gefährliche Seite hat. Vrincfmann hat fich f° fc^r in feinen
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GJegcnftanb eingelebt, bafe er in alle« Sapanifche fopfagen ucrlicbt ift. 3lfm 1

lidjeS erleben wir ja immer! Unb mir mürben eS ihm Durchaus nicht Der*

Übeln, bafe er an bem $olfe nur liebenSmürbigc föigcnfcf)aften finbet — tarnt

er fief) bod) auf 3eugen auö oicr 3nfjrl)unberten berufen: ben ÜJiiffionär ^rauj

iauer um 1549, ben beutftf>cn 2lr$t Engelbert Kämpfer um 1690, fdjon mit

(Sinfdjränfung auf ben Schweben Ilmberg um 1776, cnblidj bie neueren

9icifcnben 9Karon unb öaron §übner, währenb Scanner, bie in neuerer 3cü

(Gelegenheit Ratten, bei längerem Aufenthalt im ßanbe unb genauem SBcrfchr

mit ben Eingeborenen bereu CSljarafter ju ftubieren, $um <jeil ganj anbre Sdjilbe*

rungen entwerfen (Dergl. ben ©eridjt eineS beutfdjen Wr$te8 in ber „Seutfdjen

9iunbfrfjau" uon biefem 3ahre!).
x23ir l)abcn nirfjtä bagegen, wenn Üjm bie

japanifdje Wohnungseinrichtung ben 2Jor$ug iwr ber europäischen ju oerbienen

fd;eint, unb er mit einem Seitcnblirf auf un§ rühmt, bafe ber 3>aj>aner feine

ftunftfcrjätye für gcwölmlid) in ^Borratäfammern unb (Srfcrfd>ränfd)en üerftedt

hält unb bal)er „fein 9luge fief) tiict)t in alltäglichem Scl)en abftumpft gegen

bie Sdjönhciten feiner ©efifotümer" (ungefähr fo benfen aud) bie ficute, bie

in ber „guten Stube" äfibbel unb Silber mit Überzügen uerfehen), ober wenn

er fid) mit ber Unnatur in abfitfjtlirf) oerfrüppelten Räumen unb in fünftlich

beförberter franft)ofter ©eflerfthcit ber Slätter $u befreunben weife, ober wenn

er mit Xraucr ben „bequemen unb gefälligen langen faltigen ^IrmelrocT nach

unb nach üerfd)winbcn ficht. £aä aUcS ift ©efdjmacffache. I)a aber fein

Sud) fel)r praftifdjc 3medc oerfolgt, fönnte foldje Sdjwärmerci anfteefen, unb

bafe cä für bie gute Sache, bie er ocrfidjt, ba£ aUcrfchlimmftc fein würbe,

wenn bie SDiobe und nötigen wollte, oon ben Japanern aud) anzunehmen, was

bei ihnen, aber nur bei ihnen gcredjtfcrtigt ift, ba£ wirb ber SBerfaffcr wohl

^ugeftehen. Schon fyabcn wir in ben (Härten bie Spielerei ber Seppidjbecte

unb ber 33äumc mit „panafchirten" blättern, unb fo lange fdjon, bafe uufer

natürlicher (wir fagen nicht: befferer) ©cfdjmad fich unzweifelhaft bagegen auf*

lehnen unb wieber unoerfünftcltc SPäume unb unocrfüufteltc SÖIumeutcppidje

forbern wirb. 3ro^n0e man un* Öar »
überhaupt „japanifd) ju fommen," fo

würben wir balb oon nidjtä 3apanifc$cm mehr wiffen wollen, auch nidjtö

baraud lernen wollen! 9öir prebigen ja gerape unfern Seilten, ihre Eigenart

ju pflegen, wie bie Japaner, mit unfrer ftatur ju oerichren, wie fic mit ber

ihrigen. $arin wirb ©rinrfmann fidjertich mit uns einoerftanben fein, aber

auch ihm wirb nitfjt entgangen fein, bafe ber Japonisme fdjon fcljt wunberliche

SÖtüten treibt.

©ei ber oiclen Seiehrung, bie wir feinem Werfe öerbanfeu, bebaufrn

wir, bafe er fid) nicht 31t einem feften Stiftern ber $Red)tfchrcibung japanifcher

Wörter entfchloffen Iwt. Söiöljer würbe ber taufenbfältig abgebilbete höchfte ©erg

beä £anbeö gufiuama genannt, bei Örindmann heifet er balb $ujibcrg, balb

^uji* na ?t)ama, balb goubji*nama; c$ fdjeint alfo, bafe ber britte £aut wie
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bad italienifchc gi attdgefprod>en werben muß. £)ie Schicbewanbe heiße" flwji:

wie ift bad aussprechen? idwofdu' (bad jipctte fcf) weich)? £er «Ufoocn

d)igai*bana: ift bad englifcf>c Schreibung? $eißt bcr $hw (dja) tfc^a ober

tfa> obct wie fonft? &*ad follen wir mit Eigennamen wie Süeuafu beginnen?

tonten begegnen wir nur fetten. Und bünft, wir foUlen und aud) in biefem

goue Don ber Sdjreibweife ber Englänber unb graujofen befreien, am wenigften

feboch beibe burd> einanber anwenben.

Sehr chiDerftanben finb mir mit bcr 3trt bcr Erörterung bcr ftrage ber

Übertragung Don Crnaincntformen Don einem $8olfe auf ein anbred (S. 24).

®ewiß fyit bie Archäologie fid) ^äufig 51t gan$ irrigen Folgerungen oerleiten

laffen, wenn fic auf ein SKotio fließ, bad it>r Don einem anbern Orte Oer be*

fdnnt mar, weit fie nicht berüdfichtigte, baß „überall bie SDienfcr)cn Don ber

STCatur ihrer Sßofmfifoc beeinflußt werben, baß gewiffe ted)uifche Verfahren wie

Don fetbft ju gewiffen ß^nnottDen führen, baß gleiche öebürfniffe bei Der*

fdjiebnen 3Sötfcrn nicht notwenbig Derfd)iebne bittet $u üjrer l$efriebigung er*

jeugen." 3?ier bezieht fid) bad indbefonbre auf bic angeblichen ägDptifdtjcn

(Sinflüffe in ber japauifc^cn ilunft.

2>a Sünftler höherer unb nieberer Crbnung bclanntlid) nic^t gern lefen,

ftd) beffen auch wohl rühmen, fo muß man befürchten, baß bad Diele für fie

93cf>craigcnäwcrte in Jörinrfmannd ©ud) ihnen unbefannt bleiben werbe. 80
ber ftetd erneuerte §inweid barauf, baß bad unmittelbare köpfen aud bcr

Statur bie japanifd)en ftünftler baDor bewat)rt, ein 9ttottD nach unb nadj unter

i()rcu $finben fid) fo Dcrwanbeln ju fet)cn, baß jule^t beffen urfprünglic^c

(jJeftalt unfcnntlid), bcr Sinn unDcrftönblirh wirb, baß cd M Derfnbc§ert." So
wirb baran erinnert, baß bie fo beliebten, namentlich gern in ber ßacfmalcrei

angewanbten malerifdjcn £ecfen unb Einzäunungen ^uerft oon ben 9Weifjncr

^or^cUanmalcrn unb Deren 9iadwl)mern , ald fic noch japanifched ^or^eHan

ald ^orbilb hatten, fopirt, bann in ben ftopien ber Atopien allmählür) immer

ro^er uub gan$ ftnnlod würben. 3)ad berührt einen ^auptfehaben ber heutigen

europäischen Äunftgewerbc, bem aufmerffame 2el)rer mit aller $raft entgegen*

arbeiten foUfcen. Xad befaunte japanifche ÜSappcnbfidjtein tonnte ihnen geigen,

wie fie ihre Schüler auf einen anbern 2Beg 5U führen Dcrmögeu. Stent japa*

nifcfjen 2ad- ober s.ßoräellanmalcr wirb bie SMarte Dorgefchrieben, bie eine

lebcnbigc ^>ecfc bebeutet, unb nun führt er fie aud, wohl im allgemeinen bem

herfömmlüi)en $DpUd folgenb, aber frei, unmittelbar nach ber Watnv ober bodj

nach einem Erinncrungdbilbc aud bcr ftatur. $)al)cr bie unenbliche 3Hannich*

faltigteit. 3Kan wirb Dielleicht fagen, bad gehe bei unferm ^brifationdWefen

nicht, ba fönnten nicht ftünftler Derwanbt Werben. Slber grünben wir nid)t

Schulen über Schulen, um bcr 3nbuftrie beffer oorgcbilbctc Arbeiter ju liefern,

unb fann nicht, wer ein Söorbilb getreu ju fopiren Dermag, auch 93orbilbcr

aud ber SRatur benufcen? SBenn fein flBerf bann üieHeid)t Weniger „forreft"
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ausfällt, fo Ijat e$ bafür bcit SPor^ug eines (Grabes Don Originalität, 3fretttdj

mufj ju biefem 3roc^e wit bem au^fcfjtteBltc^en 3eid)nen nad) Vorlagen ge*

brocken, barf eS als fein SBcrluft angefefjen werben, wenn bie (Schüler einmal

anftatt in ber <2d)ulftube im 2Salbe unb auf ber SSMefe ftubiren. Sftdjt

anbcrS ift eS mit bem Verleben. Srindmann mad)t bie feine ©emerfung,

bafj ber SBubbfnSmuS, ber bem äRenfdjen jur ^fttd)t marfjt, audj baS gering*

fügigfte yebemefen 51t fdjonen unb ju fcr)üfoen, 31t ber ctnget)enben licbcuotten

^Beobachtung beS SierlebenS füljren mu&te, bie in ben 3eicr)nungcn ber Japaner

JU Xage tritt, unfer (Staunen unb unfer (Sulfiden f>eroorruft. Aber aud) um*

gcfcfjrt täfet fid) ermarten, bafj eine allgemeinere genauere ©efdjäftigung ber

itunftler mit ber Tierwelt ba$u beitragen mürbe, ber töoljeit $u fteuern, bie

mir bei ber 23ef>anblung ber Jiere fo oft beflagen muffen.

5D?andjeS, maS als 93efonbert)eit beS befproajenen SanbeS angeführt mirb,

finbet fid) mofyl aud) anberSmo. Sßenn man einmal nur auS Jpolj baut,

$euerSbrünfte als etmaS 9tlItäglid)eS betrautet unb beSfjalb 3Hertfad|en in

feuerfeften ©emölben unterbringt, bann ift eS aHerbingS fef>r jmecfmäjjig, alle

JRäume nad) einem beftimmten (JinfjcitSmaBc Ijerjuftellen, fobafj bie 3>mmcr*

leute halfen, Seiften, Sretter $ugcfd)nitten in SSorrat galten unb in fünfter

3cit an ©teile beS oerbrannten JpaufcS ein neues cntftefjen laffen fönnen.

£iefcö Softem befteljt ja aud) in Mmerifa, jum ^ett in (£nglanb, bod) geftet)en

mir, cinefolc^e (Sinförmtgfcit nid)t für etmaS bei uns SSiinfdjenSmertcS $u galten.

2>er ®ebraud), Hftöbcl äufammen^ufe^en , bafe je stoei auS bemfetben ölod ge*

fdjnittcne Fretter im ©cgenfinne sufammenftofeenb mit ifnxr SKaferung ein

ftommctrifd)eS 9ttufter bilben, mar früher aud) in $>eutfd>lanb allgemein. Unb

ein ©eitenftücf ju ben §ol$labcn mit 9Ketallgriffeu an ben Sdjmalfciten,

bamit fic bei geuerSgefafn* leidet fortgefc^afft merben fönnen, bilben in .Reffen bie

„©ranbfiften," beren $mci ober brei aufcinanbcrgeftellt einem Sdjranfc gleiten.

Sßatürlid) bcfprid)t SBrindmanii aud) bie ©ofafjren, mit benen bie Stunft

SapanS burd) baS Einbringen curopäifdjer «Sitten bebrot)t mirb, unb erflärt,

bafj biefe Äunft ttjrc Stellung auf bem europäifdjen 3J?nrftc nur behaupten merbc,

roenn fie nad) mie oor „baS Ergebnis eigenartiger, äftfjettfd) burdjgcbilbcter

s
.ßolfSfitte

M
bleibe. 2>aS ift eine unanfed)tbare 3Baf)rf)eit, bie mir nur münfdjen

fönnen aud) für uns anerfannt 5U fcljen.

9tid)t unerwähnt barf enblid) bleiben, bafj baS SEöerf faft ocrfdjmcnberifd)

mit oortrefflidjen Slbbilbungen (mof)l 3infäfoungcn) nad) japanifdjen Originalen

auSgeftattct ift.
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<Sädjfifd)e Steif ccinbrücfe. 2Benn man ba3 Königreich. £atf)fen bereift,

fo erfreut man fid) nid)t nur an ben reiben ©oben, bie bie Statut bem H'anbe

gefdjenft f)Qt, unb an ben Ueiftungen Vergangener 3eitcn auf ben ©ebicten bon Jhinft

unb SBiffenfdjaft, man freut fid) aud) über bie fernige Statur beS iöolteftammcS,

ber e§ öerftauben r>at, trofc allem, ma§ er über anbcrttjalb Sahrhunberte tjat leiften

unb aushalten müffen, fid) auf einer folgen Jpöfjc be§ SHorjlftanbca, unb ftunft, 28iffcn=

fdjaft unb ©ewerbe in einer foldjen 93lüte p erhalten. Slber cin§ ftört jeben

9(icf)tfad)fen: bie fiiebfjaberei, immer nod) bie Erinnerungen an bie 3«ten ju pflegen,

wo Sadjfen gegen bie öom <Sd)icffal borgefd)ricbene, Dom bcutfdjen SUolfe erfel)nte

Entwidmung TcutfdjlanbS fämpftc, namentlich bie Erinnerungen auä ber napoleonifd)en

3cit. Überall wirb bem Sremben gezeigt, bajj unter tiefem SBaume, bei jenem
©tetne u. f. m. bei tiefer oter jener Gelegenheit Napoleon gehalten, bofj er ba

unb bort ©djanjen gegen bie Skrbünbctcn crridjtet habe u. bgl. Sluf bem König*

ftein wirb gezeigt, wie Weit man bie ^reujjcn 1866 Ijabe Ijeranfommen laffen,

bon weldjem 93aume au3 man fie jurürfgefdjeudjt t)abe. Taft borjugäweife foldje

Erinnerungen gepflegt werben, ift um fo auffallenber, alä fid) gerabc ba$ fäd)fifd)c

SJolf burd) feine nationale ©cfinnung auszeichnet, unb wenn aud) niemanb Verlangen

wirb, ba& bem Samten bom Königftcin au$ tic Stelle teS fädjfifdjen 2agcr3

bon 1756 gejeigt wirb, fo fönnte man bod) bie anbent genannten eingaben getroft

bem Spejialforfdjcr öorbcljalten, bem gewöhnlichen 9tcifenben aber meljr Erinnerungen

an Tinge, bie alle Teutfcfjen einen, unb au benen <2ad)fcn ja aud) fo reich ift,

bieten. 2Röd)ten bod) biefe 3rilcn ba^u beitragen, in biefer $3cjief)ung ©anbei Mi

fdjaffen; mandjer, ber ba$ fd)öne «adjfenlanb mit greubeu bereifte, t)at an ber

t)crüorragenbeu ^flefle ber erwähnten Erinnerungen Slnftofj genommen.

Wottfrieb Kelle r3 Anfänge. 3n Dielen Stuffeigen, ju benen KellerS

(Geburtstag ben 9lnftof? gegeben tjatte, war bie aWeinung ausgefprodjen, er fei mit

feiner in §eibelberg erschienenen ©ebidjtfommlung jum erftenmale bor bie Öffentlich*

feit getreten. Tie* ift ein Irrtum. Ein in ben öier3iger fahren an ber 3ürid)er

Öodjfdjule angeftellter ^kofeffor erinnert fid), bafj es muß 1844 gemefeu fein —
eines Tages ju if)m ein offenbar in ben bcftfjeibenftcn SBcrhältniffcn lebenber junger

ÜJfann mit ber 93itte um eine Empfehlung an Sluguft Sotten fam. gotteu ftanb

bamatö mit Julius gröbel an ber ©pifce bes üitterarifdjcn Kontors in 3ürid) unb
9SJintertf)ur, ba§ £erwegl)3 „(9ebid)te eines l'ebenbigen" unb „Einunbjwanjig S3ogcn

au8 ber <Sd)Wci5" unb allerlei anbre 3c»fwn"lu rf)tlm9C herausgegeben hatte; aud)

jener Jüngling wün)d)te ein Jpeftdjcn ©cbid)tc anjubringen. gollen übenialjm ba8

SWanuffript mit 9Ki&traueu, erfannte aber fofort ba§ ungewöhnliche Jalcnt. Tie
(^etidjte, taruntcr üicle ter fd)önften, frifdjeften, tie tie neue berliner 5lu§gabe

enthält, würben unter bem Titel „Sictcr eine§ ?(utotitaften (Qwttfriet Keller ton

©lattfelben bei 3urid))" in bem erften Jahrgänge bc$ „Teutfd)cn Tafd)enbud)eä,"

3ürid) 1845, abgebrurft, aber wenig beamtet. Man war bamalS bie Tenbenjpocfie
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384 maßgebliches utiJ> Unmafigeblidjes

gewöhnt, unb bon bem übrigen, mciftenS rabifal*politifd)en ^nfjaltc beS Reinen

SudjeS ftadjen ftc freiließ ab ; benn fd)on bamals mar Jftcttcr jroar freifinnig — nidjt

im heutigen Sinne bicfeS Sorten ! — , ober burdjauS unabhängig. Übrigens f^at

fid) ja bie 2öclt um bie $eibelberger Sammlung wenig geflimmert, unb bor bem
(Srfdjeinen ber neuen Ausgabe Ratten bie menigften eine Slfjnung babon, bafj ber

— feit ben „Seilten bon Selbwpla" — berühmte (Srjabler aud) ein auSgcjcidjnctcr

JL'prifer ift. Wod) ein anbrer Irrtum pflanzt ftcf) auS einem $oiiberfiitionölenfou

fort: StellerS Walerftubien in $öicn. (5r ift erft biel fpäter unb nur auf furje 3eit

nad) Söien gefommen.

3um papiernen Stil. 53ci feinem Warnen Ijat man ein gcmiffcS SHcdjt

auf ^ebanterie. Sir wiffen, baft ®octf)c ftrfj nidjt gem Giötfje gefdjriebcn faf).

äSJie Diel weniger wirb man* ben unzählbaren Weier* berbenfen, wenn fie ftreng

auf if)r nun einmal ererbte* ei ober et) ober ai ober ap balten. Wan will eben

ganj abgefetjen Don ^Jolijci unb StanbcSamt nad) Woglitfjfcit feinen Warnen für

fid) ^aben, feinen (Sigennamen. $rcilid) bei einem OtawcrbSnamen wie Weier

reiben jene Witteidjen nidjt weit. Unfrc frifd)eren öftrer griffen feftcr 511: fie

unterfdjiebcn, wie eS aud) tyeute nod) baS $olf mit äljnlidjcn Warnen ttjut, ber^

neljmlid) ben Öinbenmeier com Weumeicr, ben Tüpfemeicr Dom fiütfcmerer, ben

^Mepmcier Dom föerbrcd)tSmeier (beiläufig ein Wadjflang bom alten Heribraht,

Hiltibrahts SBater). $er parlamcntarifd)c Spradjgcbraud) untcrfd)eibct mit gram«

matifd)cr Freiheit ober, wenn man will, um $rammatif unbefiimmert, aber iwdj

berftftnblid): WeperCseno, Weper:«re*lon, WepersStmSmalbe. Seit cS bem
marfern, waf)rlid) beutfd)=6ürgerlid) gcfmnten Wermaniftcn Jpoffmaun fo übel gebeutet

mürbe, bafe er fid) „0011 Fallersleben" nannte, ift baS gute alte ,,bon" jut Scheid);

nung.bcr fteimat außer ©ebraudj gefommen.

$er $efd)äftSftil f ber leiber immer weitere Steife $iel)t, f)ftlt fid) wieberum an

bie optifd)en Wittel. £a giebt eS einen fc. fö. Weier, einen 3- 6. Weper, ja einen

Waj (£. Wepcr. £ie alten Börner wußten genau, wnS M., P., T. bor if)rcn ©entils

namen ^u bebeuten hotte. Einige* ber Slrt haben mir aud): 9B. wirb junfidjft

jeber „griebrid) 2Bifi)clm" lefen; cS Kannte freilief) aud) „^ran^ SBolfgang" bebeuten.

«ei % 3. bietet fid) *unädjft ^ann f^ean 3ncoucS), bei fr X. bem Sübbenrfdjen

menigftenS foglcid) S^nj Xaber bar. 2lbcr wa§ fycifrt !q. £.? 3>ie 3^cil>eit beS Jp.

bemeift ja fdwn, baft eS fcineSwcgS einbeutig ift. 2BaS bleibt unS alfo übrig, als

„$>af)amcier, Sccmeier, Wajrccpemeier" ju lefen? Xa§ ift un§ fd)on fo in glcifd)

unb ©lut übergegangen, ba^ mir c3 ben Sd)aufpiclem be§ Xeutfdjen SljeoterS in

Berlin faft al§ ®rb|enmaf)n auslegten, als fie auf bem I^coterjcttel it)re cf)rlid)en

Vornamen ef)rlid) auSfdjriebcn.

5)er ftlabberabatfd) \)at bieS alles früf) burd)fd)aut: feine «örfenmönner fycifyn

einfad) „9lmcpcr, ©emeper, Gemcper." ?lm luftigften aber r)at eS bod) Söiffjelm

©nfd) gegeißelt:

„es fei!" fpraef) ßene freute früh,

„3$ neunte <2ö)mö(f unb Äomponie!"
<&. 3. (5. Bdftabd, fdjon löngft bereit,

3ft bieferhalb gar $od) erfreut.

t^ür bie fflebaftton ocranttt)ortHdh: SohanneJ ©runott» in Seipa'tg

»erfag uon 3fr. SBitt). ©runon» in fieip^ifl — 5)rud öon (Sart SDlarquart in Jeipanj
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n bcr Ickten 2Bod)e ift cnblid) ber STrug gebrochen, ber fo lange

511 3Saffcr gegangen mar. Der fran$öfifd)c Senat t)at, nadjbem

er ftcf» oorljer in ben f)öd)ften GteridjtSrjof beä 8anbe8 üermanbclt

fjattc, feine üolle Sdjulbigfcit gegen bic bort Ijerrfdjenbc Partei

unb — überfein mir baS nidjt, benn er tt)ar oon ben „Nationalen"

in feiner ©rjftenj bebrofjt — aud) gegen fid) fetbft gettjan unb Soulanger

famt ^meien feiner £elfcr3ljclfer bcr ifjnen oom ©taatäanmalt fdjulb gegebenen

Verbredjen wegen Oerurteilt. $)ic Ü)?onard)iftcn fyaoen fid) an bem Urteile

fprnct)c nid)t beteiligt, fonbern fid) oorljer frcitoiüig entfernt, boef) tt>ut baä

ber ©iltigfeit bcr (Sntfdjcibung juriftifd) unb oorläufig auet) politifd) feinen

©intrag; benn bic Verurteilenbcn bilbeten bie grofje 9)ief)rf)cit ber ilörperfdjaft,

ber fie angehören. 31)r 2Baf)rfprud) beftetjt §u 9?ccr)t
r

eine Berufung ift ntrfjt

möglich, eS märe benn an bic ©emalt, an eine 9ieüolution, unb an eine fotdje

ift biä auf mcitercS nict)t $u benfen. £cr auf cnglifdjcm ©oben in freimütiger

Verbannung le6cnbc ©cncral ift ber Vcrfdjmörung, beä VcrfudjS gegen bie

©idjertjeit beä Staates unb bcr Veruntreuung ö'ffentlidjcr (Oelber fdjulbig fo

funben unb auf (Mrnnb beffen mit feinen SKitfdjulbigcn SRodjcfort unb Ditton

ju lebenslänglicher trinfperrung in einem befeftigten ^lafce oerurtcilt toorben,

momit fclbftocrftänblidr) ber Verluft aller bftrgcrtidjen unb militärifdjcn 9?cd)te

tierbunben ift. £a$ Vorfpicl biefer Vcrbammung 511 politifdjem Xobe mar

bie üftieberlage, bie ber grofje Sctjminbler bei ben 2Saf)len bcr (Mcncralrätc

erlitt. £er ©ang bcr Unterfud;ung mürbe geförbert unb erleichtert, inbem

bie 9totialiftcn unb bie Smpcrialiftcn, feine ftillen Vcrbünbctcn, fid)
sJJ?anu für

9Kann Oon il)r jurüdjogcn, meit fie, nad)bem ber Senat itjrcn Gjiufprudj ba-

gegen, baß er fid) ben Gfyarafter eines ©erid)tSr)ofc8 beizulegen im begriffe

©renjboten HI 1889 49
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ftanb, nid)t beamtet ^atte, nidjtS mehr mit ber Angelegenheit ju föaffen traben

wollten. So blieben nur bie 9iepublifaner äiirüdf, bie, cinft gute ^reunbe beS

Angcflagten, iljn jefct Raffen wie baS SBaffer in ber Sprite bog $eucr im

£aufe. Srtefe $erren matten benn aud) furjen ^rojeß bei ihrer ©ntfdjcibung

ii ber bie ©rünbe, bie in ber locfer jufommengcftücfelten unb mehr rhetorifdjen,

als beweiskräftigen Siebe beS öffentlichen Anklägers oorgebradjt würben. Auch

trat ihnen tfatfädjlich feine Vcrteibigung in ben 9öeg, man müßte benn

BoulangerS Brief an 9iod>cfort unb bie Behauptungen unb (Srflärungen ber

„nationaliftifd)en" treffe, bie ungefähr fo Oiet Wert waren, als bie beS £errn

CueSnaü be Beaurepaire, als ctwaS ber Art anfehen woßen. $a gegen bie

brei Angcflagten 27 oerfdnebne Befcr)ulbigungen oorlagcn unb jeber ber

212 Senatoren burd) Aufftet)en üon feinem Stfc abstimmen fyattc, wenn

er bejahen wollte, fo muß bie Abftimmung, btc bei forgfältig oerfdjloffenen

^h^ren ftattfanb, gan$ außerorbentlidj beeilt worben fein, weil fonft baS

(Ergebnis ntrit)t fo balb hätte oerfünbigt werben fönnen. @S erinnert beinahe

an Xafdjcnfpielcrgefchwinbigfeit. SBenn aber bie Befdmlbigungen beS ^Srofureur*

©eneral als begrünbet ju betrachten finb, weil niemanb ihnen entgegentrat unb

fie entfräftete, fo ftef)t ^ranfreicr) freilich DOr ocr 2öah^ ätoifdjcn ben nichts

Weniger als felbftlofcn unb ^ödt)ft mittelmäßigen Parlamentariern, bie eS in

feine gegenwärtige fläglidjc &ige werfest höben, unb ben mehr als anrüchigen

Abenteurern, bie fid) anfdurften, ftcf> oon bem Berbruffe unb Unbehagen ber

Nation über jene Sdjwadjmatifer an beren «Stelle tragen ju laffen. $aS

Verfahren ber gallifcrien Suftij ift befanntermaßen miHffirlich unb einfeitig:

oon Anbeginn wirb angenommen, baß ber Berflagte fchulbig ift, unb befonberS

fefct man bicS immer oorauS, Wenn er, wie in biefem fiaVie, abwefenb ift.

Sädjeln erweeft eS, ju hören, baß bie grage wegen $ocr)oerratS burch bie

Borfommniffe auf bem Stwner Bahnhofe entfdjieben worben ift, unb bafj

SWabame Sßourpre, freilich eine ehemalige 3uchthäuSlerin, einen OerhängmS*

oollen Beweis für bie Berfdjwörerthätigfeit BoulangerS geliefert ^at. (JtwaS

anbreS ift eS mit ber Veruntreuung. Boulanger tyit behauptet, baß btc

120000 ^ranfö, bie er unterfablagen fyibcn follte, gegen Duittungen jur

Unterftfifcung oon SBitwcn unb SBaifen fowie oon Veteranen ausgegeben

Worben feien. Aber ber frühere ÄriegSminifter Sampenon bewies, baß man
baS ©elb offenbar im Sntereffe BoulangerS, um ben 2Beg für bie Berfcfjwörung

gegen ben Staat gu ebnen, oerwenbet fyabt. 3m übrigen ging ber Senat oon

oornherein baoon aus, baß alle Befdjulbigungen beS Staatsanwalts aus*

gemachte 28ahrhc'tcn feien. (Sr nahm fich fcinerlct 3cit jum prüfen, fein

@ntfd)luß War gefaßt, gleichviel, ob ihn Verhöre rechtfertigten ober nicht. $er

Senat ift eben, foweit er aus fflcpublifancrn befteht, feft entfchloffcn, baS $ro*

gramm, mit bem bie Regierung ihr Amt antrat, rücfficr)tSloS ausführen $u helfen,

er ift offenbar beftrebt, ber 2&lt &u jeigen, baß er nicht überflfiffig. oielmehr
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einet ber ftärfften Grunbpfeiler ber beftehenben föepublif ift. 2)aS fyat aber

Wieberum feine ^eitere ©cite: eS liegt etwas ftomifdjeS in bem Umftanbe, bafj

baS Diel oerfdjrienee, oom rabifalen $lft(je( ber Wbgeorbneten fo oielfadj bebrol)tc

unb angegriffene franjofifclje DberhauS jeftt auf einmal ber Dens ex machina

fein foll, ber bie SRepublifaner mit (£tnfd)lu§ ber Üttehr$ar)l ihrer rabifalen

Gruppe oor bem General ju retten beftimmt ift, ben oorjüglid) biefe Gruppe

auf ben ©djauplafc brachte unb oor bie $ront fdjob.

GS fällt auf, bafe bie Äörperfdjaft, bie fid) fo eifrig bemüht, ber ©oulangerei

unb ber politifdjen 2Büf)lerei if)reS Häuptlings ein (£nbe &u bereiten, üorher

oon ifyn auf« ftorn genommen war, inbem ein wcfentlidjer Seil feines ^ßro*

grammS $ur Umgeftaltung ber föepublif in bem Serlangen beftanb, ben Senat

ju befeitigen. (Statt beffen t)at biefer jefct feine ßett unb Gelegenheit benufct,

ttm, foWcit feine Äraft reicht, auS bem Säkge ju fdjaffen unb fatt $u fteÜen.

$aS erfd)eint nur natürlich in bertei Kämpfen um bie (Srjftenj; bodj cnben

fte nicr)t immer fo rafet) unb behaglich, unb für ben flugenblitf tonnen wir

noef) nierjt gewahr n>crben, baft bie republifanifcr)en Senatoren biel mehr geleiftet

hätten, als bafj mir bon ir)ncn belehrt worben finb, tote üerftänbig ^>err 33ou*

langer beraten mar, als er fich §ur redeten $eit nod) umfaf), mo ber 3immermann

baS £od) gelaffen l)atte, unb juerft fict) nad) ©rüffel, bann, als cS audj bort

nidjt get)euer würbe, nad) Bonbon rettete. 9J?ärtürertum pafet nicht ju feiner

9catur unb fjätte if}m bei ber ÜJcatur feines 2lnr)angeS aud) nicr)tS eingetragen.

@r mufjte, bafc ilmt, menn er in ^ßariS geblieben märe unb bie bror)enben

äWafjregeln feiner Gegner breiften SBlidcS unb feften 3U6C^ erwartet ^ätte,

nidft uiel Sarmherjigfeit ju teil geworben wäre. 9)?an hätte ilm, wenn bie

Stunbe fd)lug, it)m mit gehäuften Slnflagen 5U Öeibe ju get)en, einfach ein*

geftedt, bann oor bie UntcrfudjungSridjter geftetlt, oerurteilt unb baS Urteil

ofjne «uffc^ub ooUftretft, Wenn nid)t injwifc^en ber «ßarifer 'tßöbel l;öt)ern unb

niebern StongeS in ber Erinnerung an bie erftc SReOolutton unb ihren hunbert*

jährigen Gebcnftag für it)n aufgeftanben wäre unb bie beftehenben Gewalten

hinweggefegt r)ätte — was bei aller Xfyoxtyit bicfeS Röbels, unb wie niebrig

man aud) ben moralifcr)en SBcrt biefer Gewalten anfcrjlagen mag, wenig wafnr*

fdjeinlid) War. fturj, §err SBoulanger Würbe jefct auf ber geftung fifcen, unb

eS ift unter allen Umftänbcn anmutiger, belgifdje ober englifcr)e 2ercr)en fingen

als bie 9Jcaufe in SJtojaS piepen ju hören. @S hat moljl eine ßeit gegeben,

wo ©oulanger halb unb hfltb ben Söunfd) gehegt fyaben mag, lieber oor ber

Gefahr ©tanb gehalten unb nicht bie SBorfidjt für baS beffere Seil ber tapfer*

feit angefehen ju haben, aber jefot preift er ftd) unftreitig glüdlia^, baö ihn

ber föinal oon feinen alten ^eunben trennt. „Son feinen alten ^reunben,"

fagen wir; benn eS läfet fict), Wie fchon angebeutet würbe, nicht leugnen unb

au&er acht laffen, ba| in ben Sagen, wo eS ficr) um ben §er$og oon ?lumale

unb um bie Angriffe auf bie Verwaltung beS Sßräfibenten GreOl) mit feinem
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famofen ©chmicgerfotjne ÜBilfon hobelte, bic SRabifalen, bic heute ben sperren

(Slcmenceau unb ^loquct folgten, um ben ©encral um feine @^re unb fein ?lnfehcn

bis auf ben legten SRcft $u bringen, feine ©erbünbeten unb feine ©crehrer maren.

9113 franjöfifche 9Kiniftcr fid) nic^t befledt fügten, SlmtSgenoffen X^ibaubin«

ju fein, ber im Äriege oon 1870 fein (Stjrenroori gebrochen ^attc, entfdjulbigte

man fie in onranfreidj mit patriotifd)en Sophismen; 1886 aber, als ©oulanger

atjnlirfjer (Styrlofigleit überführt mürbe, als er miebert)olt feine ©riefe an ben

^er^og oon Slumale öffentlich abgeleugnet hotte, bis er fid), burd) «ßfjoto*

graphien berfelben gejmungen, baju befennen, alfo felbft als fiügner bezeichnen

mujste, gab eS leinen 2öeg $ur (Sntfdjulbigung unb feine ©emäntetung, unb

bennoef) blieben bie Herren $ret)änct, ©oblet, Sabi Sarnot, ber gegenmärtige

"Sßräfibent ber 9lepublif, ©ranet, 2>coclle u. a. Äollegen beS frechen fiügnerS.

SDcan bulbete tt)n neben fiefj, nad)bem er als entfdjeibenb für bie ©treietjung

beS ^erjogS aus ber $lrmcelifte angeführt hatte, bhjj ber ^erjog feine militärifchen

©rabe nicht orbnungSmäfjig, fonbern burd) ©unft ber ©eburt erlangt tjabe,

mährenb jene ©riefe bartc)aten, bafe ©outanger felbft feine ©eförberung oon

ber ©unft beS ^erjogS erbeten unb erlangt unb bafür banfbar fein ju motten

oerfprodjen l)atte. 3Jian litt nidtjt blofc biefen lumpigen ©efellen als ÄriegS*

minifter im Sabinet ^re^cmet ncDCn fid)» fonbern ©oblet nahm if»t, als er

beffen 9Zacr)foIger mürbe, in baS feinige mit hinüber. SlllerbingS galt er bamalS

als „ber Segen granfreidjS" für ben 9fcad)errieg mit Seutfdtjlanb, aber aus

gan$ nichtigen ©rünben, auf blofce ^tjrafe unb SHeflame hin, unb bic ©cradjtung

oor feiner felbftfütätigen Unctjren^aftigfeit t)ätte überwiegen unb ifjn fdtjon

Damals unmöglich machen mfiffen, menn bie ganje obere <Bd)id)t ber franjöfifdjen

^ßolitifer mefentlid) beffer gemefen märe als er. 3m ©erlauf ber SRebe, mit

ber ber ©eneralftaatSantoalt in biefen Sagen feine Hnflage gegen ©oulanger

oor bem Senate begrünbete, begegnen mir ber (Stelle: „^ranfreidj fdjeint oon

einem bisher unbefannten Seiben befallen ju fein; man t)at einen Slugenblid

ben (Glauben ntcr)t unterbrüden fönnen, bafj ein §aud) oon Söa^nfinn burd)

unfer Sanb mefje." DaS ift eine ber roenigen unftreitigen 28af)rljeiten ber

JRcbe, nur ift ber ÜEöaljnfinn alt, unb baS Seiben, nennen mirS nun fittlia^en

©lutmangel ober Säljmung bcS ©croiffenSmuStelS, ift ebenfalls fdjon oft, unb

namentlich feit ber Parlamentarismus baS fianb beglüdt, Deutlich ju Sage

getreten. 2Bir ^aben ben SÄJaljnfinn cinft ben „fonnengleid)en Äönig" Oer*

göttern, mir Ijaben ifm oon SRobeSpierrc, fpäter oon ßtombetta alles §eil er*

marten feljcn mie in ben legten Sauren oon ©oulanger, ber üiel tiefer ftanb

unb fo auc^ ben 9Baf)nfinn tiefer gefunfen erfdjeinen liefe. Söir hoben gehört,

mie biefe ©errüeftheit unter $ tycxi 1840 nach linfSrheinifchen fceutfchlanb

unb mie fie unter Napoleon m. 1870 „ftadj ©erlin! «Räch ©erlin !"
fchrie.

£erfclbe 5Bahnfinn, Ocrbunben mit ber in ber ßeit bcS neueften ^ßarlamentariS*

muS merflich geftiegenen moralifdjen ©erblenbung unb Sähmung, machte auch
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einen grofcen Xcil ber herborragenbften Sßoltttfer $ranrreicf)S 511 ©önnern unb

Verbünbeten beS unfaubern SWcnfcrjen, ben fic jetyt an ben Oranger [teilen,

oljne ficr) oiel baron $u festen, bafe fie iljn fclbfi grojj gefüttert Reiben, unb

ba§ fic alfo mit feiner ©lofjftetlung fid) fetbft blojjftellcn. SteS trifft, roie roir

gefehen fyabtn, nidjt allein bie 9?abifalen, aber biefe oorjugSrocife. Süenn fie

gelten eS am tängften mit Soulanger, unb aus ihren Seiten ttor^ügUc^ gingen

feine jefctgen Anhänger ^eröor. Unb baS ©eltfame bei ber ©acfye ift, baft,

menn bie SRabifalen in weitem Äbftanbe t>on ihm jurüefgetreten finb, roeil bie

SRonaliften unb bie Smperialiften ir)m ifjrc ©önnerfc^aft zu^uwenDen anfingen,

biefer ®runb juft in ber Stunbe weggefallen zu fein fct)cint, roo fie im Kampfe

Zeitweilig Erfolg hatten. 2)ic reaftionären Gruppen beS (Senats, namentlich

bie jum Äönigtume jurücfftrebenbe, fcheinen fid) oom VoulangerfultuS ab$u*

Wenben: ber «Senator ©aragnon fagte feinen republifanifdjen ÄoHegen, fic

trügen bie ©cfjulb, Wenn ber ©cneral zu fo gefährlicher Beliebtheit gelangt

fei, unb er unb feine politifcr)en greunbe Ratten fid) niemals wirflirf) an feinem

Unternehmen beteiligt. £>aS festere ift einfach nid)t wahr, bie betreffenbe

Partei r)at bie ©oulangerei alterbingS nid)t offen unb ehrtid), wot)l aber im

füllen als $ebct 5um Umfturjc ber SRepublif nach Äräften unterftityt. Aber

bie jefcige Verleugnung fdjeint ganz aufrichtig gemeint: man fehrt fid) uon ben

„Nationalen" ab, weil man Uon ihnen nichts mehr für fid} hofft, weil man

ihre »Sache Oerloren giebt. SRöglicherroeife ift biefe Überzeugung fchon einige

2Sodjen alt: bie SRotialiften unb ihresgleichen fönnen burch ben SluSfatt ber

©cneralratStoahlen erfcr)recft oor bem Verbleiben an VoulangerS Seite gewarnt

worben fein; oiettetdjt aber auch wunfehen fie nicht, bafe ber ^räfibent unb

feine SKinifter einen ju ooflftänbigcn (Srfolg erlangen unb einen Triumph

feiern, ber fie ^um <Sd)aben ber 9)conard)iften ftärfen mfifjte. aJcittlertoeilc

haben biefe pnrlamentarifd)en 9?epuDltfaner ihren Sieg auSzunufccn begonnen,

inbem fic bie zwölf für Soulanger günftig ausgefallenen Stantonalwaf)lcn

für ungiltig erflärt unb eine Unterfuchung angeorbnet h«&en, welche bie

Offiziere h^rauSfinben foK, bie cS mit bem jefct oerurtcilten gehalten haben

unb bereit gewefen fein follen, ihm ihren Segen 31t ben oon ihm als le^teS

SWittel bcabfichtigten ©ewaltfdjritten jur Verfügung zu ftellcn. 9Jton fprad)

oon wenigftenS jroettaufcnb Offizieren unb Unteroffizieren biefer Art, anbre

TDOÜten minbcftenS taufenb nennen fönnen. Sie Unterfuchung wirb bie toahrc

3at)l ju $age förbern,*) unb oorläufig bürfen mir bic obigen Schä&ungen als

Übertreibungen anfeilen, bie bei Dergleichen Angelegenheiten immer oorfommen;

*) (f* finb, lote bie jefct in tyren Grgebniffen befannte Unterfudjung f>erau«gefteflt 6at,

neununbfünfjig, bie jum regelmäßigen &eere unb etwa ebenfo öiele, bie $ur Territorialarmee

(Sanbtoe^r) gehören. SJteljr ju ftnben lag nidjt im 3»tereffe ber {Regierung, unb fo fönnte

man bie weniger fdjulbigen ntdbt b>ben finben tooHett.
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aber fc^r Hein wirb bic Qafyl fchroerlidj [ein; benn bic Difjiplin im fraitäöftfrfjen

$cere ift unter ber SRepublif nicht mehr baS, roaS fie fein follte, unb Sßronun*

ciamentoS nach fpanifdjem SDZufter finb tjier in ben legten Stohren roenigftenS

nichts UnbenfbarcS mehr. ÜRatürlicf) mirb man bie entfärbten ?Cnganger beS

„SerfchroörerS,'' „ Attentäters
u unb „ ©eruntreuer« " mit Streichung ihrer

tarnen au« ber Sfrmcelifte unfdjäblid) machen, unb eS märe nur folgerichtig,

menn man ber (Srflärung, bie jene jmölf SBahlen befeitigte, eine jroeite folgen

ließe, bie ilmt auch Dic ©igenfehaft beS ©cneralS als Vertreter bon ^ariä nähme.

2öic mirb nun $ariS, mie roirb ^ranfreidj fid) ju ber Verurteilung beS

©enerals ftellen, menn bie $cit ber 2Baf)len für bie 2>eputirtenfammer heran*

fommtV 3n gemiffem Sinne hQt Dcr Söahrfprucf) beS Senats als Staats*

gericf|tShof nicht« ober menig am Stanbe ber $)ingc geänbert. SBoulanger

mar fchon borljer praftifet) betrachtet ein SBerbannter. @r mirb jefct, mo er

ein berurteilter ^(ucfftlmg öor bem ©efefc ift, ebenfo gut effen, trinfen unb

fcf>Iafcn, ebenfo eifrig SRanfc fpinnen ata bisher. SRehr als ein franjöftfcher

Sßolitifer ^at fich früher in berfelben Sage befunben unb eS fpäter erlebt, in

bie ^auptftabt ber unruhigen unb mettermenbifchen ©aUier jurüeffehren unb

fich mit SBenutyung ihrer Übeln (Sigenfchaftcn mieber emporzuarbeiten. (£r bet*

tritt bie ebenfo roeit oerbreitete als tiefgehenbe Unjufriebcnheit mit ber parla«

inentarifchen ^Regierung, bie große HJtaffcn im Sanbe erfüllt, nicht meniger als

bisher, ja üieltcicht heute mehr als geftern. Unzählige 2Ri&bergnfigtc in SßartS,

bem ÜJJtttelpunfte, unb in ben Sßrobinjen granfreidjS merben ftcfjerlich eher

eine beffere als eine flimmere Meinung oon ihm hegen, feit man ihm ben

5Öunfch unb baS thatfächlidje ©eftreben fchulb gegeben unb leiblich bettriefen

hat, ben gegenmärtigen Stanb ber fttnge &u berntchten unb etmaS anbrcS,

glcidjbiel maS, an feine Stelle ju fefcen — glcichoiel roaS, nur etmaS anbreS;

benn baS Sfnbre gilt biefen Waffen ftetS als baS JBeffere. So thun ihm bie

ÜBefchuIbigungen ber Söerfchroörung gegen ben Staat unb beS ,§ocf)berrtttS

feinen Schaben, fie mürben ihm, felbft menn fie beffer beroiefen mären, feinen

bringen, baS 93crbammungSurteil nüfot ihm oiel mehr als $3eftätigung ber

Meinung unb ©rroartung, bie fich vorher an feinen tarnen fnfipftc. S>er

Senat betonte unb ftcmpeltc bamit bie SCnftdt)t meiter Greife, öoulanger fei

ber gefchmorne $einb eines ^Regiments, baS feit Sahren biefe Äreife langmeilt,

enttäufcht unb berbriefct. dagegen ift eS eine fchroicrige Sache mit ber „SBer*

untreuung" ober, menn baS beffer flingt, mit ber „Unterfdjlagung" öffentlicher

©elber. <£S ift baS ein Söort, baS boppelt garftigen $lang tyit, menn eS

bie £anblungSroeifc eines SDtanneS bezeichnet, ber fich angeblich borgenommen

hatte, einen SlugtaSftaH auszufegen, einen bon tugenbhafter Sntrüftung

crglühenben SBicbermeier, ber bem fchmufcigen Softem ju Öeibe mollte, baS

©rebb unb SüMlfon an ihre Stelle gehoben unb bort jahrelang gehalten hatte.

©S fragt fich »«^e SSirfung bie öemciSgrünbe beS StaatSanttägerS
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auf bie ef)rltcf)en £cute fjaben »erben, beten e8 unter ben Iänblid)en unb

ft&bttfdr)cn S33äf)lcrn ^ranfreic^^ troty aller moralifdjen Verblenbung unb Vcr=

berbniö beä Volfögemiffenä im allgemeinen fidjerlid) nodj eine gute 3al)l giebt.

*£ie Regierung mujj einen Xag für bie 91bgcorbnetenwaf)lcn feftfefoen unb wirb

wal)rfd)einlid| geneigt fein, fie fo&alb alö irgenb mögtitf) ftattfinben $u laffen,

fo lange bie Verurteilung nod) wiegt unb wirft unb ^axii nod) baoon in

Slnfprud) genommen ift, ben $ur Sluäftellung erfdjeinenben gremben if)r ©elb

abjuneljmen unb cö alle Slbenbc üergnfigt ju aäfjlen, bei weldjer 93efd)äftigung

e$ begreiftidjerweife leine 3eit f>at, fid) für bie 9Skt)l be$ $errn Soutanger

ju erwärmen unb $u ruften. 3nbeä unterfd)ciben ftd) bie Slbgcorbnetenwatjlcn

immer wefentlidj non benen für bie ©eneralräte, unb eine Verorbnung, bie

©oulanger für nidt)t Wählbar erflärte, mürbe unter Umftänben nidjt ucrfn'nbern,

baß Diele Stimmen für ifm abgegeben mürben. Dber märe fie in ber $ljat

ein £inberni3, fo mürbe fie iljn. weil er unmöglich geworben Wäre, nur

münfdjenSwerter madjen, unb für biefen $all giebt e$ Slu3fid)t auf lärmenbe

Slunbgcbungen unb Aufläufe bei bem erften beften unpopulären ober ungfürf-

liefen ©dritte ber Regierung. Viel t)ängt jefct Don ber Lidjtung ab, bie ber

©eneral nehmen wirb. (£r fyxt gegen feine Verurteilung ein s
3)ianifeft abge=

fcfjleubert, worin er fict) cntfduilbigt unb bie Regierung feinerfeitä in ben Vann

tlwt Slber ©orte unb Lebensarten tfmn e8 nicf)t mel)r, unb bie 3ei* W
nafyc, wo biefe fonberbarc ^rätcnbentcnfdjaft buref) Xrjatcn jeigen mufe, ob

unb wie weit fie Straft in ben tfnodjen rjat. @$ fjanbelt fidj nict)t Hofe um
baS gortbefte^en be8 parlamentarifd)cn ^Regiments in S^nfrcid), fonbern um
bie SRufje ©uropaä, baS burcfjauS nicfjt gleicfjgiltig äiifief)t, wie ber alte Streit

fidj, Wenn aud> immer mit neuen tarnen unb ^arolen, fortfefct. 3ft eö biefem

unabläffig fiebemben Sanbe benn gar ntdjt bcfcf)icben, ju ber 2M)ltf>at einer feften

unb bauemben Legierung ju gelangen? 2Bie eö fcfjcint, nicfjt, unb wir finb aus

befannten ®rünben cntfcfjulbigt, wenn wir wünfdjen unb fwffen, baß ber Schein

ber ©atrrljcit entfpred>e.
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Don Honalo Kegler

5. Die «Einrichtungen unb Beworben ber ilrbettsgemeinfcr)aften

S giebt einige ^aUc, jum Söcifpict bie bet (Srpreffung äfjns

lidjc Art beS ArbeiterauSftanbeS ober bie bem Betrüge arm-

licfjc Art ber Siorntjahlung , luo bie ©efefcgebung gegenüber

ben aus ber 93olfSüber$cugung entfpringenben Sßflicfjtgeboten

iiidilö tueiter tfjun f)at, als fie buret) ein auSbrüdlicf)eS An*

erfenntniS ju befräftigen, buref) eine ©trafbeftimmung gegen bie SBibcrfpeuftigeu

51t ergingen. GS ift aber ein Srrtum, ju meinen, bafe bicfeS einfadje unb

bequeme Bcrfaljren überall anroenbbar fei; biefer rocituerbreitete Irrtum l)at

5U ben majjlofen, gegen bie Arbeitgeber ober aud) tuof)l gegen bie Arbeiter

erhobenen iu'rbärfjtigungcn unb 3krlcumbungeu geführt, inbem nämtid) ber,

ber irgenb eine atigemein gehaltene unb in biefer Allgemeinheit aud) 0u

biüigcnbc ffilicfrtfotberunfl gegenüber ben Arbeitgebern ober Arbeitern ergebt,

of)nc rocitercS ©üSroilligfeit oorauSfefct, wenn bem in ber SSirflidjfeit nicf)t

entfproerjen roirb, Darauf aber ein ©trafgefefc ocrlangt, baS bem ©ebote jum

Siege oerl)clfen fott. SOfan finbet biefe uorfdjncUe unb fd)neHfcrtige Art ber

Beurteilung nierjt feiten in Streifen, bie in ber tagtäglidjen Amoenbung ber

©trafgefefce gctooljnt finb, über mistige Lebensfragen in furjer $rift ein

binbenbcS unb abfcr)Iic6cnbcö Urteil abaugeben; tjter roirb bann geglaubt, baß

ein Derartiges Vorgehen gegen mißliebige ,3uftänbe ganj roof)l aüerroartS ftatt*

Ijaft fei. 2i3irb cS aber cingcfdjlagcn, fo fürjrt cS ju groben Ungcred)tigfcitcn

unb erroeift fid) julc^t als oöflig unburcfjfürjrbar. 2>enn folcf)c allgemeinen

unb fdjeinbar ibealen ^flidjtgcbote paffen Ijäufig nur auf cngbcgrcnjte 3uftänbc,

oon benen fie aud) in ber £f)at abgeleitet finb; fie öeraUgcmeinern biefe nur

in franfljaftcr Übertreibung. ©0 ift cS bei einer befonbern Art ber Arbeits*

gemcinfdjaft, bei bem ©efinbebienfte, eine tjäufig errjobne ^orberung, bie £>err*

fetjaft folle baS erfranfte ©efinbe ucrpflcgen; eS roerben oielc geneigt fein, biefen

<2afe in uuumfdjränfter Allgemeinheit für richtig $u halten, unb ein älteres

preufjiftrjeS 03cfefo, baS einem foldjen fdjeinbar ibealen ©ebanfen aHjugrofjen

(Spielraum gemährte, ftellt tyn aud) faft ebenfo allgemein als giltiges SHed)t

hin; cS brüdte fid) freilid) gleidjacitig , unb man fann fagen glüdlidjerroeife,
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fo unbeftimmt aus, baß bic 9?ed)tfprcchung Gelegenheit fanb, ben Safc auf

bie $äHe 51t beftf|ränfen, roo fein eigentliches $elb war. $enn ift jener Saft,

menn er überall ftreng burdjgeführt mirb, mirflid) gerecht? Kein! (£r ift um
fo ungerechter, je Iofer baS ©eftnbeoerhältniS noch OrtSgemohnhcit ober Vcr*

trag ift r je roeniger ©cfinbe gleichzeitig einer ^>crrfcr)aft bient, unb je länger

bie ÄTQiift)eit roäf)rt, roclc^e Verpflegung üerlangt. 2Wan neunte einmal beu

äußerften Jyall an, baß ber einzige $)icnftbote einer ^errfdjaft, ber nur auf

fur^e ÄünbigungSfrift gemietet ift, in lebenslängliche« Siechtum verfällt; märe

in einem folgen $alle bic £errfd)aft üerpflidjtct, bic lebenslängliche Verpflc*

gung ju übernehmen, fo mürbe ftc in üielen $äHcn nicht mehr imftanbc fein,

fief) eine anbre $ilfSarbeitSfraft 5U holten, mürbe alfo burdj jene Vclaftung

bauemb in ihrer Lebenshaltung hcrabgcbrfitft merben. 2>aS ift ein äußerfter

Jall, ber nicht t)äuftg üorfommen mirb; aber er jeigt, inwiefern jener Saft ju

allgemein unb, fagen mir, 51t rabual gehalten ift: bic $crrfd)aft ift fcineSmegS

nach ben ©eboten ber rtrbeitSgemcinfd)aft Oerpflichtet, erfranfteS ©eftnbe unter

allen Umftänben unb ohne jettliche ^Begrenzung 51t oerpflegen, fonbern fie ift

nur oerpflichtet, bafür £u forgen, baß baS ©efinbc nicht ohne Pflege bleibe,

fie ift hierzu Oerpfltdjtct, meil ber $>ienenbc eben rocgen feiner bienenben

Stellung hierauf nicht oorauSjubenlen pflegt. $iefe Verpflichtung fällt

jebenfaUS für bie erftc $eit ber Srrranfung beS ©eftnbeS mit ber Pflicht

unmittelbarer Verpflegung sufammen, meil baS ©cfinbe im £aufc ber

^errfdjaft ift; bemnächft aber nimmt biefe Verpflichtung eine üeränberte

©eftalt an, menn nicht ein ganj befonbrcS naf)eS $ienftoerf)ältniS ftatt*

gefunben hat » oa^ in außergewöhnlich langen ÄünbigungSfriftcn unb in

befonbern ßufichcrungen im galt ber Stfinbigung jum SluSbrud fommt. $iefe

üeränberte ©eftalt ift bic gcnoffenfcf)aftlichc gürforge einer großem Sinzahl

oon #crrfchaften gegenüber einer größern ?ln$al)l oon 5)icnftbotcn. $ieS ent*

fpricht aud) bem tl)atfäch liehen Sachoert)alt. Denn nad) ben heutigen wirr*

fdjaftlichen Verhältniffen bient ber Eienftbote jmar niemals mehreren §err*

fcfjaftcn ju gleicher 3eit ' aDcr bient er meift mehreren $crrfct)aftcn nQd)

einanber. ©eSfjalb mürbe eS eine Ungerechtigkeit unb Überlaftung fein, einer

einzigen ,§errfd|aft bic VcrpflegungSpflicht aufzubfirben, in bereu Sienft baS

©efinbe gerabc, man möchte fagen zufällig, in baS (Siechtum Oerfallcn ift,

fonbern eS muß biefe Pflicht einer ©enoffcnfdjaft aufgelegt merben, bie nach

ben örtlichen Verhältniffen glcidjfam als ©efamtf)errfcf>aft anzufet)cn ift. $5icS

einzurichten, bie Einrichtungen unb Vchörbcn bafür zu fchaffen, baju ift ber

(Sinjelne außer ©taube, baS fann nur bie ©cfamtfjcit; oerfäumt biefe ihre

Obliegenheit, fo mürbe eS fct)r übertrieben fein, ber §errfd)aft einen Vormurf

ju machen, in beren Tienft baS ©efinbc in Siechtum oerfallcn ift, baS eS bann

Schritt üor Schritt bis inS ?trmcnr)auS bringen fann; fonbern bic ^errfdjaft

erfüllt nur ihre redjtlidje unb fittlidjc ^flidjt, inbem ftc bic Verpflegung über*

©tenjboten III 1889 50
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nat)m bi« jur Söfung bc« Dienftoerhältniffc« burd) Stünbigung; fte war üicl*

leidjt fo woljlhabenb, bafc fic e« ohne Beeinträchtigung ihrer 2c5cn§t)attung

noefj weiter l)inau« fonnte, ober ba« SScfcn ber Slrbeitägcmeinfchaft fonnte

bo« nid)t forbern; biefcö forberte eine genoffenfehaftliche Drganifation, bic baö

©eitere erft ermöglichte; biefe Drganifation fehlte, unb bic (£rfüllung3pflid)t

nebft ber #ilfe fiel au«. ift alfo beutlid), bajj man tjier nid)t mit (straf*

geje^en oorget)en unb etwa fct)nurftTacf* biefen ober jenen bclaftcn fann. So
einfach Hegt bic Sache nur bort, wo erften« eine befonber« enge SBcrbinbung

jwifchen £>crrfd)aft unb ©cfinbe gcmäjj bc« üebenöberufel beiber ftattfinbet,

unb wo ^weiten« bie 3at)l be§ CvJcfinbc« fo grofj ift, bafj fie ber Qa\)l beö in einer

©enoffenfefjaft gcfd)üfctcn Gtefinbcö nicht nad)ftel)t, alfo auf grofjen (Gütern. 3n ber

%{)at toar l;ier auch fä 0" DOr oer beutfdjen Wrbeitergefefcgebung, namentlich imOftcn

be« SReidje«, bem altersfd)Wad)en Oflcfinbc eine SBcrforgung im ?luöhälterhaufe

gewijj. £iefc befonbern 3ufw*tbe unb bie Folgerungen barau« all$u rabifal

auch anber« liegenben ^8crr)ältniffcn aufjubrängen unb bie ÜBibcrftrebenben

gar mit (Strafen 511 belegen, ba« mürbe 5War fcheinbar menfcf)cnfrcunblich, in

SSJirflidjfcit Q ^)cr ungerecht, fcheinbar ibeal, aber in SÜMrflidjfeit unburchfüljrbar

fein. (£« bebarf hier befonbrer innerer Einrichtungen ber ?lrbcit«gcmeinfchaften

unb befonbrer ©chörben bafür.

$)cm toiberfpricht eS nicht, wenn einzelne befonber« mohlhabenbe Arbeit*

geber auch &or ocm Seftehen ber genoffenfehaftlichen ^erbänbe bie jefet in ben

Wcnoffcnfchaften gemährte 5ur for9c für ^rc §ilf«arbctt*fräfte trafen, obwohl

fich folrfje $ilf«arbeitäfräftc nur in geringer 3nt)t bei il)nen befanben. 2>cnn

e« ift überall im ^olfsleben ju beobachten, bafj einzelne befonber« 35$ol)l 5

Ijabenbe ba« au« eigner ftraft in befchränftem ÜWafje aufführen, loa« fpäter

allgemein alö öffentliche Pflicht eingeführt wirb unb erft al« foldje einen

wirtlichen Hbfchlufj barin herbeiführen fann. 2>a« ^auptüerbienft biefer UJoram

eilenben, bie immer nur einen flcinen Bruchteil be« ©an^cn ausmachen fönnen,

liegt weniger in bem, roa« fie wirklich gefchaffen h^ben, benn ba« ift ja nur

äuficrft geringfügig ben gewaltigen Bcbürfniffcn ber grojjcn STfaffe gegenüber,

al« barin, bafe fic bic SRotwenbigfcit be« Vorgehen« einbringlich burch ifft 28erf

prebigen. 3ft baö erft an mehreren Orten gefc^ct)cn , fo Ocrlicrt foldje« Oer*

einleite Vorgehen, wenn e« nodj ferner gefd)iel)t, wefenttid) an öebeutung

unb an Skrbicnft; wer auf biefem gelbe bann noch wirfen will, thut beffer,

bie Öffentlichfeit, bic ©efamtheit, ben Staat nunmehr anautreiben, al« wenn

er für fid) allein fiaften auf feine Sdniltern nimmt, bie il)m oielleicht $u fdjwcr

finb. SKan fann auf anbem Gebieten be« &olf«leben« ganj ähnliche (£rfc^ct=

nungeu beobadjten. 3n ber Holföeraichung, wie fie in ben Sehrplänen ber

Sd)ulen unb in ben fünftigen Schuleinridjtungen jum stfu«brurf fommt, ift e«

nicht feiten geboten, Siuberungeu eintreten ju laffcn, unb oielleicht ift gerabe

jefct im bcutfdjen $olf*lcben ein foldjcr ßcitpunft. Söir werben babei nun

Digitized by Google



Die bentfdje 31rbeitergefet}gebnng 395

balb bewerfen fönncn, bafj in einzelnen gälten bic (Sltern il)rc Slinbcr nidjt

mci)t bcn öffentlichen Sdjulcn anvertrauen werben, fonbern ihnen eine gan$

freie (Erziehung nach ihren, ber Gltern, Neigungen geben werben. Dann wirb

e3 baf)in fommen, bafe einzelne ganj freie Sdjulen gegrunbet werben, in benen

mit neuen (Jr^ietjungegebanfen nadt) biefer ober jener 9iiri)tung bin ^erfuche

angcftcllt werben. 9llle$ baä ift folange uerbienftüoll, als baburd) Erfahrungen,

SBeifpiele für bcn fiinftigen 2öeg ber ftefomtljeit auf biefem (Gebiete gewonnen

werben. Dann aber wirb cä 3cit
»

öicfe in Bewegung ju fefcen. SBoüte

man bie üorübcrgetyenbe Hblöiung ber Einäclnen unb il)r felbftanbige SiHrffam*

feit als bie SRcgel bctradjtcn unb barauf tnnwirfen, baß cä immer fo Hiebe,

fo würbe mau baburd) nur eine Un&afyl uon SdjruUen inö Seben rufen unb

bic Übetftänbe in feiner Steife beseitigen. DieS (ann nur gcfd)cf)en, wenn

nad) einiger $Q\t ber ungetjinberten Gntwicflung ber ßinaclfräftc bie (Mejamt*

Ijeit ju arbeiten beginnt. Diefer .ßcitpunft war für baä beutfd)e Slrbciterwcfen

fd>on lange eingetreten, ct)c an bie SluffteUuug ber Hrbeiteruerfid)eruugsgcfe(}e

gegangen würbe. Die Arbeiter cmüfanben bamalä mit JNcdjt bie milbthätige

gfirforge einzelner, l)ierin freiwilliger, Arbeitgeber alö eine Demütigung ber

^crfönlid)fcit bes Arbeiters; fie wollten nitf)t ber ©egenftanb ber gnäbigen

Niorfcf)ung eine« 9Kitmenfd)en fein, bem fie bod) nidjt fo weit an ©Übung

nad)ftanben, baft biefeS SBcrhältniS eine ^Berechtigung gehabt hätte. Die Wilb*

tljätigfcit, bie göttliche «orfet)ung fpiclcn wiü, ift \)öd)\t gefährlich für bic

flcfeüfd)aftlid)e Gntwidlung. 2)fan fotl nicht bic Schaben in ber ©cfeüfchaft

baburch toerbcefen, baft man in weincrlidjer ü&>eichlid)feit unb juweilcn

nur ju eitler Selbftbefpiegelung bort in gan$ unüollfommner üföeife ein*

greift, wo nur ein allgemeine* Vorgehen l>clfcn fann; man möd)te juweilcn

wünfd)en, bajj milbthätige Vereine, bic burä) ihre fd)Wäd)lid)cn Beihilfen bic

SSerfümmerung ber Unterftüfcten unb bie grömmelei ber Unterftü^enben sur

golge tyiben, je eher je lieber untergingen. (53 giebt nidjtö ftläglidjcreä alö

bic rfihrfeligc Stelle in einem Fontane oou Ditfcnä, wo für bie ÜBitwe unb

bic SBaifen cineä berunglüdten Hafenarbeiters uon gän^lid) unbeteiligten

9}ienfd)cnfreunben eine un^urcidjenbe Summe gefammelt Wirb.

Dicfc elenbcn £>albljciten haben es bahin gebracht, bafj bie Arbeit, bie in

ber beurfchen Arbcitergefcfcgebung gcleiftet ift, uielfad) nicht in ihrem wahren

$3ertc gewürbigt wirb. W\x fchen hier gan$ baSfclbc Vorurteil, wie cS bis

ttor turpem, in gewiffen ©cuöIferungSfdjichtcn nud) jefet nod), gegenüber allen

Ginrichtungen beS öffentlidjcn tfebcnö beftanb, uon benen ja bie (Stnridjtungen

ber Slrbeitergefefcgcbung nur einen Dcil bilben. 9Ran giebt eS $war gern $u,

bafj bie Pflichten, bie ber Staat uon bem Einzelnen forbert, gut unb trefflid)

feien, i)äit aber trofebem bie einridjtungcn, bic jur Durd)führung biefer

^flidjten gcfd)affen finb, nur für ein notwenbigcS Übel. Die Pflicht ber

ütanbeSüertcibigung, ber 93cfd)ü^ung bcö Satcrlanbcö, ift jebem geläufig, bcn*

Digitized by Google



396 Die beutfdje Hrfceitergefet^ebung

nod) ift erft bor fur^em bie Anficht allgemein burdjgebrungen, baß bic gemäß

ber gütigen ?trt ber Kriegführung uiib gemäß ben gütigen ficbcnSgcmofm*

Reiten beS beutfehen SBolfeS tjier^u unumgängliche Einrichtung beS ein* ober

Dreijährigen SienfteS unter ben ©äffen etmaS mcf)r fei, als bloß eine leibige

Wotmenbigfeit. Mod) tjeute »erben bei uns gonj allgemein bie bireften Steuern

als etmaS angefehen, baS man jmar leiber nod) nidjt entbehren !önne, für baS man

aber bic £eit ^crbctfer)itt t mo man eS gänzlich öernicf)ten fönnte. 3n SSirflid)*

leit aber mürbe bie SlbfRaffung aller bireften Steuern ein großer Schaben

für baS öffentliche fieben fein; fie finb ber SluSbrud ber Pflicht, im Vorfalle

auch fein Sßermögen für baS Sßaterlanb flu opfern, unb fie finb notroenbig,

um biefed Pflichtgefühl auch *m ^rieben, a6gefehen oon bem $atle ber SRot,

leocnbig ju erhalten. 3n gleicher SSJeife finb aud) alle übrigen Einrichtungen

beS öffentlichen fiebcnS, bie Sehörben beS Staates, ber ©emeinbe unb auch

ber Äircrje ganj untrennbar oerbunben mit ben ^orberungen unb Pflichten, $u

beren Durchführung fie befielen ; fie finb ein $eil berfelben, nämlid) ber

an bem ber ©ebanfe ber Pflicht lebenbig in« fieben eingreift, fie finb ber

2eib biefer ©ebanfen. GS ift fein geringeres SBerbienft, biefe ©erzeuge beS

©ebanfenS 5U fdjaffen, als ben Gebauten felbft ^u erfinnen. Söetl baS beutfehe

$olf fo lange oon bem öffentlichen &6en ferngehalten mürbe, als eS bereit«

reif mar, baran teilnehmen, fcfctc fich an fo oieten Stellen ber Srrtum feft,

baß bie äußere Grfcheinung beS öffentlichen SebenS, ber Slufbau ber Sc*

hörben, bie Xfjätigfcit ber Scamten, ihr in baS SBolfSlebcn eingreifenbeS

Birten untergeorbnet fei gegenüber ben eigentlichen ibealen Aufgaben beS

Staate^, mährenb boch in SBirfltdjteit beibeS ein unb baSfelbe unb nicht bon

einanber ju trennen ift. So ift auch Dag fdjmicrige Söerf ber beutfehen Arbeiter*

gefefcgebung, mie man bie SBerbänbe abgrenzen fotltc, in melchem üßaßc man

ihnen bic $ürforge für bie Slrbeiter auflegen foflte, in melchem SBerhältmS

man bic Sirbettgeber unb bie Arbeiter ju Beiträgen unb jur SJermaltung heran*

fliehen folltc, burd)auS nichts Geringeres als ber 9luSfprud), bieS ober jenes

fei Pflicht ber §trbeitSgemeinfd)aft unb ihrer Xeilhaber, menn cS auch freilich

nichts JpöhereS ift. Sonbcrn SkibcS ift einanber unentbehrlich- $>ie einzelnen

©eftimmungen ber Slrbcitcrgcfefcc, mie unter biefen ober jenen Sßerhältmffen

bie ftranfenfaffen cinflurtd)ten feien, mer ber UnfaBtoerficherung unterliege, unb

mer ber ftranfen* obcT HlterS* unb 3nüalibent>erfid)erung, baS alles ift nicht

trocfneS gormenmerf, fonbern jebe einzelne GcfefceSbeftimmung ift ber äußere

SluSbrucf ibealcr Gebauten unb Pflichten, bie in biefer ÄuSbrucfSmeifc ebenfo

fchön finb, mie menn fie unmittelbar ausgebrochen mären, unb bie man
beutlich erfennt, menn man nur genau genug jufieht.

Slrbeitcrgcfcftgebung unb Gefefcgebung über SlrbeiterDerficherung ift in ben

Ickten fahren faft gleid)bebcutenb gemorben, meil bie neugefchaffenen Ein*

richtungen, bie man unter bem tarnen ber Slrbeiteroerficherung jufammenfaßt,
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bie Pflichten bcr StrbcitSgemeinfchaft unb oorachmlich bic ©d)ufcpflid)t be8

?(rbcitö^crrn in ba: ben heutigen roirtfcfjaftlichen SBcrhältniffen entfprcdjenben

unb für fte einzig möglichen SSeife zur $$ern)irflichung bringt. S)ic Skrficherung

roirb befanntltd) nid)t nur zu ben oben ermahnten lüirtfdjaftltdjen 3lüedfcn ange*

roenbet. ©ie ift ein allgemeines Sftittcl, «Wachtetie burd) bie gemeinfame ftraft

üieler nbjuh>el)ren
r

bie ber einzelne au« eigner Äraft abzukehren aufecr

ftanbe ift. 3ebe «erfidjerung hat ben 3roed, zu Oerhinbern, baß jemanb burd)

ben mirtfdjaftlichen SKadjteil eine* ilm treffenben UnglüdS in feiner StrbeitS*

traft, J&bcnSfraft felbft getroffen werbe, unb bafj biefe Alraft entmeber ganz

Zerftört ober bod) auf lange $t'\t hinaus erheblich ^erabgefe^t »erbe. Sebc

$Berfid)erung erreicht biefen Qmcd, inbem fie ben tt>irtfdjafttid)en, alfo in (Selb

auSbrüdbaren ©djaben auf mehrere üerteilt, bie bem gleiten Unglüd unter

dr)nttct)en Sebingungen ausgefegt finb. ©ie treten alle für ben einen n>irHidj

©cfd)äbigten ein, mofür fie bann, locnn einem oon ben übrigen fpäter einmal

baS gleiche Unglüd trifft, gteid)ertt>eife baS ©intreten bcr 3J?itbcbrof)ten ju er*

marten fyaben. ©ie tragen entmeber unmittelbar zur S)cdung bcS ©djabenS bei,

SBerfidjerung auf ©cgcnfcitigfcit, ober eS fdjiebt fich ein britter ein, bcr auf

eigne SBerantmortung bie 2)edung bcS möglichermeife cintretenben ©djabenS

jebem bcr SBerfidjcrten Oerfpridt}t unb fid) bafür oon jebem berfelben einen

feften Seitrag ^ar)(en läjjt. 2)iefer Seitrag berechnet fid) nadt) bem SBerhältniS,

in meinem ein ben ©egenftanb bcr SBerfidjerung bilbenbeS Unglüd (£agcl,

geuer) alljährlich bei ber ftaty ber 3Scrfict)crtcn einzutreten pflegt. 2Han ftellt

auS bcr Erfahrung feft, mie t)äuftg ein foldtjeS Unglüd burd)idjnittlidj im

3at)re oorgefommen ift unb mie häufig cS alfo auch in ßufunft mahrfcheinlid)

fid) ereignen wirb. Kommt cS in zwanzig gälten, mo cd oorfommen fönnte,

gemöhnlid) nur einmal oor, fo ift bcr Öctrag ein ^manjigftel beS mirflid)

eintretenben ©djabenS unb nod) etmaS barüber, um bie Äoften bcr ^Berechnung,

ber SJertoaltung biefer ©cnoffenfdjaft bcr Scrfidjerungögefellfchaft z" beden.

£)urd) bie S3erfid>erung mirb alfo ber eintretenbe ©d)aben nid)t aufgehoben,

fonbern im ©egenteil, er nnrb fogar nod; ctmaS oergröfcert, inbem bie Soften

bcr ^Berechnung, ber §in* unb £er$af)lungcn beS ©elbeS u. f. m. hinzutreten;

bie SBerfidjerung bemtrft nur, baft bcr ©droben nicht an einer einzigen flcinen

©teile gleidjfam ein tiefet i'od) freffe, fonbern bafe er auf einer gröfjern

fläche, aber nur obenhin, fdtjabe. 2öäre cd richtig, bafe bie Arbeit als eine

Söare anzufehen fei, unb fönnte man baljer bie ganze $Beltrotrtfd)aft als eine

tote 3ahi DOn SlrbcitSlciftungcn betrachten, fo märe baS ganze SßerftcherungS»

mefen nichts als ein tfjöridjtcö unb babei uerjchmenberifchcS ©piel mit 3a^cn-

£cmt bann mfifjte man cS folgerichtig als gleidjgiltig bezeichnen, ob bcifpielS*

njeife bie MrbeitSlciftung oon bem SOiafee jelm an einer fleinen ©teile oernichtet

toirb, ober ob betotrft mirb, bafe zehn SlrbcitSlciftungcn jebc um ein 3ehntel

gefchäbigt toerben; oerfchwenberifeh mürbe eS noch bazu fein, toeil ja bie Äoften
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ber $>in* unb £crfd)iebungen ^injutrctcn. Slber cd ift eben nidjt waf)r, baß

bic mcnfd)lid)e $lrbeit$fraft baSfclbc fei wie eine beftimmte 3°f)l 00,1 rfrbcitä*

leiftungen, unb bafj man bafjer, tute eä bon mannen SWationalöfonomen ge*

fdjicl)t, oou einem beredjenbaren wirtfd)aftlid)cn Sföcrtc be$ 2Wenfcf)en fprccfjcn

fönne; fonbern bic mcnfd)lidje Slrbeitcsfraft ift eine uncrfd)öpflid)e Duelle unab*

fel)barcr Slrbcitälciftungcn. fciefe lebenbige CucUe ber lebenbigen Slrbeit felbft

$it crljalten um ben $rci8, bafe an mehreren Stellen ein Heiner, nidjt füf)l»

barer, fonbern eljer ju gröfjern Slnftrcngungcn anfpornenber Stoben jugeffigt

wirb, ba$ ift ber 3wed jeber 23crfid)erung unb ber ?lrbeitcrberfid)erung tn8*

befonbre. £arau$ folgt aber — unb baä wirft ein i>id)t auf baä früher ge*

fagte — ,
ba§, wenn e$ fid) um ein Unglüd fjanbelt, weldjeS burdjfdjnitt*

lief) im Safjrc unter swan^ig Arbeitern einen ju treffen pflegt, unb wenn

bann ein Slrbcitäljerr jwan$ig Arbeiter ober met)r für ftet) f)at, bafj er barnt

nidjt in eine 93crficr)erung mit t$remben jufammenjutreten braudjt. @r Der«

fidjert fid) bann, wie man bilbltdj ju fagen pflegt, fclbft; beim ber at(jät)rlid)

iljn treffenbe Schaben ift ein 3tDanä'öflc ^ °c3 gefät)rbcten ir>irtfcr)aftficr)en ©uteS,

biefer wirb aber nidjt auf einen längern 3c 'rraum verteilt unb trifft ben

9lrbcitöf)crrn alfo ntct)t weniger obenhin, ob er nun für fid) allein bleibt ober

ob er mit anbern äufammentritt. ©ine ©efinbeljerrfcfjaft bagegen, bie nur

einen 25icnftboten Ijat, mufe mit anbern jur Sßerftdjcrung jufammentreten, wenn

fte fid) nidjt ber ©efaljr auSfcfcen will, $u 3citen einmal jWei 2>ienftboten ju

bejahen unb bod) nur bic MrbeitSfraft eine« einigen benufcen 51t tonnen, alfo

plüfolid) einmal ba£ gai^e gefäf)rbete wirtfdjaftlidje ©ut ju oerlieren, fidj felbft

aber baburdj in iljrer Slrbcitafraft err)cblidj p berlefocn. SSknn jemanb eine

grojje Wn^l lanbwirtfd)aftlid)er ©runbftüde an bieten berfd)iebnen Orten b,at,

fo brauet er nidjt jur §agelberftdjerung mit anbern äufammenäutreten, fonbern

er berfidjert fid), wie man ju fagen pflegt, felbft; benn er erleibct allerbtngS

aüiäfjrlidj im 3>urdjfd)nitte einen £>agclfdjaben, fagen wir einmal bon einem

£>unbertftcl ber gefäfjrbeten 6rnte, aber eben fo oiel unb nodj etwa* barüber,

wegen ber SJerwaltungäfoften
,
müßte er aud) an bie ^crfidjerungSgcfcllfdjaft

alljäfjrlid) jaulen; ber (Schaben wirb über feine größere $läd)e oerteilt, wenn

biefer weitbegüterte itonbwirt aud) einer SJcrftdjerung mit anbern beitritt. @in

reifer iDfann wäre tljöridjt, wenn er fid) gegen Seranfyeit berfidjern wollte,

beim ber barauS cntfterjcnbe wirtfdjnftlidjc Sftadjteil fann itm in feinem ßebenä*

unterhalte nicr)t tief fdjäbtgen. (£3 wäre t()örid)t, wenn man fid) gegen t)äufige

regelmäßig cintretenbe wirtfdjaftlidje 0iad^tctlc berfidjern wollte, fo 5. Ö. gegen

bie Söinterfältc in nörblidjen fiänbcrn unb bie babureb; entftet)enben ÜWerjrfoftcn

an Äleibern unb $ci&ung, benn audj bic genoffcnfdjaftlidje SBerftdjerung fönntc

cö nidjt bab,in bringen, bafe biefc wirtfdjaftlic^en ^acrjteile fid) über eine wefent*

lid) größere ^läc^e ocrteilen unb alfo ben einzelnen weniger fjart unb plö^lia^

treffen; e3 würben nur bic S8erwaltungd!often unnüjj oergeubet werben.
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Sic beutfdjcn ?[rbettert)crfic^crungSgef€fee fc^ü^ett ben Arbeiter baljer nid)t

gegen olle Sftachtctte, bie itm überhaupt treffen fönnen, audj nid)t einmal gegen

alle, bie ifnt ober feine <yamilic erheblich in ihrer fieben^^altung fd)äbigcn ober

gar jerftören fönnen; fonbern bie beutfdje Arbeiterücrfid)erung tjat nur folrije

wirtfdjaftlidje 9iad)teile jum ©egenftanbe, gegen bie ber Arbeiter Oermöge feiner

bienenben Stellung in ber ArbeitSgcmciufd)aft Sßorforge ju treffen Weber bie

©infid)t nod) bie mirtfdjaftlicfje Äraft für fid) allein ju haben pflegt, wäljrcnb

ber ^Irbcitdrjcrr allcrbingS baS ju leiften oermag. @S fann baher bcifpiclS*

weife feine Arbeiteroerfid)erung gegen ArbeitSmanget, gegen Langel an Arbeits*

gelegenl)eit geben; benn eö fann niemanb, alfo aud) ber ArbeitSf)err nict)t,

überfeljcn, ob fiel) für einen Arbeiter einmal bie Unmöglid)feit ergeben wirb,

lotynenbe Arbeit ju finben; baS fjangt oor allem oon feinen perfönlidjen

gäfngfciten ab. (£S ift gar nid)t nad) ber 9Bal)rfc^einlia^fcit $u beregnen, ob

ein Arbeiter einmal Arbeit übertragen erhalten wirb ober nidjt. (5S ift in

einem folgen ^aöe gar nid)t $u unterfReiben, ob er nidjt will ober ob er

nidjt fann, benn er ift ja feine 9ftafd)ine, bie für alle Qeiten immer nur bie

gleidje Arbeit tlnin fann. (£S ift ja aud) eine notwenbige VorauSfefoung jeber

93crfid)erung unb alfo aud) ber Arbcitcroerfid)erung, bafj bas Uuglüd, gegen

baS Vorforge getroffen wirb, oon bem 9Biüen bcS SBcrfidierten unabhängig ift,

ober bafj man bod) wcnigftcnS mit einiger Sicherheit erfennen fann, ob baS

Unglüd burdj ben Söißen bcS betroffenen herbeigeführt worben ift ober nid)t.

SaS ift aber beim Arbeitsmangel ganj unmöglich fcftjuftcllen. Sic Vor--

fet)rungen gegen Arbeitsmangel finb Sparfamfeit unb SBcrmeibung all^ugrojjer

Arbeitsteilung, allju einfeitiger ArbcitSfäl)igfcit beS Arbeiters
; auf biefen Sifcgcii

freiließ fann fomof)l oon bem Arbeitgeber als ber ©efefcgebung oiclcS gefchehen,

nicht aber auf bem Sföege ber Verficherung.

ÜHan fönnte nun l)iernad) meinen, baß bie Arbeitcrocrfidjerung bodj nur

einen fleinen Seil beffen bearbeite, wnS auf biefem (Gebiete 51t tfmn fei; benn

fie fdjüjjc ja ben Arbeiter nur gegen einige UnglüdSfällc, unb ba fei noch

oiclcS anbre im argen. Aber cd fd)cint nur fo; benn bie Arbeiterüerfidjerung

ftellt in ben praftiftf) widjtigften unb häufigften fällen baS ber gegenwärtigen

wirtfehaftlichen Sage entfprecf)cnbe Verhältnis jwifdjen Arbeitgeber unb Arbeiter

her. Sic t$°l9e wirb fein, bafe auch *n Den übrigen Singen, wenn fie aud)

in ber theoretifdjen Einteilung eine ÜMehr^ahl finb gegenüber bem ßinen

(3Jiilbcrung beS UnglürfS), ber richtige .^wftanb eintreten wirb, mit geringer

fernerer Nachhilfe ber ©efefcgebung ober bieUeid)t audj ohne fie. 3n ben Söe*

hörben ber Arbeiterocrfid)crung, in ber Art, wie bie Arbeiter, bie Arbeitgeber

unb baS SHeid) ju ben einzelnen SßcrfirfjcrungSarten Beiträge sohlen, in ber Art,

wie bie Teilnahme an ber Vcrtoaltung geregelt ift, fprcdjcn fiel; bie allgemeiuen

©runbfäfce ber ArbeitSgcmeinfrfjaft auS, allerbingS mit oornehmlicher Serütf*

fichtigung einer befonbent Seite berfclben. Aber bamit ift bann auch f»r aUeS
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übrige ba« praftifdjc SBertjcug gegeben. $)ie ArbciterOcrftcherung gemährt bem

Arbeiter eine gefiederte Stellung unb fc^afft baburd) bie ©runblagcn für eine

Verftänbigung jtoifdjcn Arbeiter unb Arbeitgeber.

3>ie ©enoffenfdmften ber Arbciterberfid)erung lehnen fid) überaß an bie

gegebnen tt>irtfcf)ciftUcf)cn Verhältniffc an. £ie thatfäd)lich oorhanbne roirt*

fd)aftlidje Vcrbinbung ättüfehen ben SWitarbeitern einer Arbeitegemeinfchaft,

jmifchen mehreren betrieben an einem Drte, jtoifdjcn mehreren Verrieben äf>n-

lieber Art in einem gröfjern 3Birtfd)aft«gcbiete ift auSfcfjlic&lid) mafjgebcnb für

bie Abgrenjung, bie Einrichtungen unb ben Vef)örbcnaufbau ber ©enoffen*

fcf)afien. 2)ie trirtf^aftli^c Stellung be$ @inje(ncn entfdjeibet bürüber, roclcher

ober welchen ©enoffenfd)aften unb in roeldjer Art er ihnen angehört. Stjncn

anzugehören unb gcrabe auf biefc Söcifc anzugehören, ift feine gcfefcliche öffentliche

^flic^t. Auf biefem ßufammenfdjluffc ber rotrrfc^aftttc^ ^ufammengel)örigen

beruht bie Starte unb bie Vebcutung ber ©cnoffenfdjaften. ©enoffenfehaften,

bie nicht bem öffentlichen SRed)te angehören unb bei benen ber Veitrttt frei*

roillig fein mürbe, t>ermöcf)ten baä nicht ju Iciftcn. $ie ©enoffenfehaften um*

faffeu baf)cr tocrfcfyicben grofje ©ebicte. $)cn fleinftcn örtlichen Umfang haben

bie ©enoffenfdjaften ber Äranfenoerfidjcrung, benn bie burd) Stranfheit ent*

ftehenben Schaben fommen unter allen Schöben, bie bie ArbeiterDcrfichcrung

burd) Verteilung mtlbern roiH, am rjäufigften oor. SEBenn nach Der Sebenöart

unb ber Vcfd)aftigung§art mehrerer roirtfdjaftlich naheftehenben ^erfonen jeben

Sag Oon Ijunbcrt Angehörigen burchfdjnittlich immer einer franf ift, fo ift eä

auch nicht jmerfmäfjig, Diel mehr als hebert folche Arbeiter in einer Stranfem

faffe 51t bereinigen; benn ba bie Äranfengelber bodj minbeften« tagewetfe au«*

gezahlt merben, fo fann eine in noch hö*>erm ®rabe milbembe Verteilung boch

nidjt ftattfinben, als roenn eben h«nbert jebe8mal ben einen Eranfcn erhalten.

(£3 mirb nicht anberS, menn auch jweihunbert ©enoffenfdjafter jmei Äranfc

erhalten, fonbern bie Verwaltung mirb nur fdnoieriger, büreaufratifchcr,

fofifpicliger. £ie Jäufigfett ber Ärantyeiten richtet fich nach ben Sebent

gemohnheiten, ber £>rtlid)feit, ber Art ber Vefd)äftigung. Vet ber Abgrenzung

ber Äranfengenoffenfchaften bürfen baljer ^erfonen, bie fich h*nf^*^ biefex

ÜWerfmale aKjufehr unterfd)ciben, nicht in einen Verbanb äufammcngejtouugen

merben, tueil fonft ju leicht Ungerechtigfeitcn entftchen unb ber geringer gc*

fAtjrbetc möglichermeife einen über feine ©efäfjrbung t>erau^ge^cnbeit ^ot)en

Vcttrag ia\)lt $ie befte unb rofinfchenStoertefte Verfaffung ber Äranfenfoffen

ift baher bie Vetriebäfranfenfaffe (gabrifö*, ÄnappfchaftS*, Vaufranfentaffe),

bie bie Arbeiter eine« einzigen Verriebe« in fich bereinigt, unb bie Crtäfranfem

faffe, bie bie Arbeiter beäfclbcn ©rmerb^meige« ober ähnlicher @rmcrb«jmeige

an bemfelben Orte ober boch berfclben ©egenb äufammenfafet. 3m erftern

gallc hönbelt eS fich um Sröfecre Verriebe, bie gleichfam einen Staat für fich

bilben, im lefctern galle um eine größere Anzahl felbftänbiger, nebeneinanber*
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fteljenber Heiner Setriebe, wo bie Hilfsarbeiter alle äufammengenommen glcidjfam

baS ©efamtgeftnbe ir)rer SlrbeitSherren ausmachen. Stoburef), bajj fie an beim

felben Orte leben nnb bie gleiche ©rwcrbSart, 5. 93. baS Schuhmacfjcrhanbwerf,

haben, finb fie bennocr) wirtfehaftlid) üerbunben; fie finb glcichfam btc ©lieber

eines SunbeSftaateS, Wär)renb bie SetriebSfranfenfaffen bem eint)eitlicr)en ^en*

tralifirten ©taate gleichartig finb. Sieben biefen bciben Arten ber Äranfen*

(äffen ftet)t bann noch als Aushilfe bie ©emeinberranfennerfidjerung für bie,

bie ganj öcreinjett ftef)en unb Weber einer DrtSfranfenfaffc nngefdjloffen werben

fönncn, noch ju einer SetriebSfranfenfaffc gehören. (fS liegt auf ber £anb,

bajj cS r)ier baf)in fommen fann, bafe ganj ungleichmäßige Seftanbteile 5m
fammenge5tt)ungen Wcrbeu, unb Ungerecc)tigfeiten finb faft unuermeiblict). $ic

©efefcgebung wirb bafjer t)tcr nodj Änberungen treffen; bielleicht tuerben biefc

uereinjelten Arbeiter gröfeern, wettere ©cgenben umfaffenben DrtSfranfenfaffen

angefdjloffen »erben, at)n(tcr) tote jefct fcfwn bie äcitwcilig im Saur)anbwerf

befestigten Arbeiter, welche Heinere Sauten unter ßeitung unb für 9tect)mtug

bcS Sauherrn olmc ßwifetjenfehiebung eine« gewerbsmäßigen Sauunternehmers

ausführen, in befonbern SRcbenücrficfjeTungcn (fogenannten SerficherungSanftalten)

ben eigentlichen, aus gewerbsmäßigen betrieben befter)enbcn Saugenoffcnfctjaften

angefügt finb.

(Sine öiel ftärfere, aber auch oiel feltenere ©cf)äbigung als bie förantyett

ift ber Betriebsunfall; bie jur Bereicherung hiergegen gefdjaffenen ©enoffen*

fcr)aftcn finb baljer wefentlict) umfangreicher, fowof)l was Drtlict)fett als WaS

oerfidjerte Sßerfonen betrifft, als bie Sranfentaffcn; fie umfaffen Wot)l ftctS

mehrere ©erriebe berfelben (SrwerbSart unb fönncn fiel) batjer, wenn eS nur

Wenige Betriebe gleicher Art im ganzen &cutfctjlanb giebt, tuot)! über baS

ganje beutfdjc SSirtfdmftSgcbiet oerbreiten. Auch biefe 05cnoffenfct)aften für

UnfaHöerficfierung, bie fogenannten SerufSgenoffenfchaftcn, bürfen aber nur

foldje Betriebe gleichzeitig umfaffen, bei benen bie 2öai>rfct)einlichfeit unb Art

bcS Betriebsunfalles eine ähnliche ift. 2Säd)ft bie ßat)! ber angeljörigen Se>

triebe einer ©enoffenfefjaft fo an, baß bie milbernbe Ausbreitung einer Unfall;

befcfjäbigung ntc^t femer gefteigert wirb, fo muß auch ^cr cinc Nennung

ftattfinben, bamit bie Serwaltung Dercinfadjt werben unb feinern Unterfcfncbcn

in ber Art ber Betriebsunfälle 9Red)nung getragen werben fann. Berufs*

genoffenfetjaft unb ftranfenfaffc fterjen in unlöslichem 3"fammcn^an9e »

ein nicht tätlicher Betriebsunfall, nämlich eine ßerftörung ober Sefctjäbigung

ber ArbeitSfraft eines Arbeiters burch ben Betrieb, baSfelbe ift wie eine lange

bauernbe Äranftjeit. gür bie erften brei^elm SBocljen nach bem Unfälle, nämlich

wäfjrenb ber ßeit, wo Sranfenfaffen überhaupt Beihilfe gewähren, üeröflcgen

fie bat)er auch °ic ourc
*i

emcn Betriebsunfall ücrlcfcten.

©ine eigentümliche Stellung unter ben ©enoffenfetjaften ber Unfallöer^

fichcrung nehmen bie lanbwirtfdmftlichen BerufSgenoffenfchaftcn ein; fie lehnen

(Bwnjboten III 1889 öl
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fiel) in ^rcufjen an bic ®cmeinbcn unb ©emcinbeoer bänbcan. 2)ie ©cfjörbcn

ber lefctern tönnen gleichzeitig bie Sefjörben ber hinfidjtlich be$ Gkbicteä mit

it)ncn zufammcnfallenben Serufägenoffenfchaftcn [ein unb finb e£ aucr) mofjl

meiftenö. 3)ie ©emeinben gelten faft als SöetriebShetren , inbein fie bie Skr*

ftcherungSbciträge zwar nict)t aus eignen üKitteln jofilcn, mol)l aber für ihre

Abführung haften. 3)ie)e (Einrichtung cntfpridjt einmal ber £l)atfachc, ba| eine

lanbroirtfehaftliche Unfaßuerficherung ganz uornehmlid) nad) ber 9Scrfc^iebent)cit

ber örtlichen ^Betriebsarten, alfo nad) Gtouen unb £anbfd)aften, abzugrenzen ift,

ferner a6er aud) bem Umftanbe, bau ©emeinben unb ©cmeinbeoerbänbc eben*

falte auf bem ^ufammenfa^luB totrtfdjaftlicf) oerbunbener betriebe beruhen,

bereu roid)tigfte unb äaljlrcicfjfte eben bie lanbmirtfdjaftlichen finb. tiefem

SSorbilbe t>at fid) bie Alters* unb 3nöaliben0crficr)erung angcfd)loffeit. £ic

Snoalibität, nämlich bie bauernbe 9)iinberung ber WrbeitSfähigfcit burdj ©ied);

tum tior jenem Ulter, roo eS ganz allgemein nacr) ben förderlichen ©igenfdjaften

beS SBolfeö auc^ unter günftigern £ebenSbebingungcn einzutreten pflegt, t)ängt

roefentlicr) ab oon ber *8efchäfttgungSart beS Arbeiters. Tie ©efat)r beS

©iecf)tumS (3nt>alibität) fönntc man batyer als einen ©cgenftanb ber Unfall*

uerfid)erung bezeichnen, fobalb man nämlich baS Söort Unfall nur in einem

genriffen meitern ©inne oerftcht. £aS 8ied)tum fann aber, baS ift felbflber-

ftänblid), auch ohne (finflujj ber 93efd)äftigung nach ber gegebenen leiblichen

SBefdjaffenhett beS Arbeiters eintreten. 3>n biefem gallo märe baS Siechtum

baSfelbe mic eine itronfheit, unb eS müßten alfo bie Üranfenfaffen Reifen.

2öcil eS nun gar nicht möglich ober bod) hödjft fdjmicrig ift, zu unterfdjeiben,

Welcher ber beiben $älle Oorliegt, fo l)at man für bie ©icchtumSgefabr befonbre

SBerfidjcrungSeinrichtungen ttorgefcheu; ober eS fyit iriclmer)r baS SReidjSgefctj

hierüber ben ©unbcSftaatcn bie Pflicht auferlegt, folche (5inrid)hingen , $Ber=

fidjcrungSanftalten, für ben jebcSmaligen ganzen SöunbeSftaat ober für weitere

Wemeinbeoerbänbe innerhalb beSfelben z» fd^affen. 3n ihrer örtlichen »uS^

behmtng fdjliefecn fich alfo biefc ©inrichtungen an bie lanbmirtfdjaftlichen SöerufS*

genoffenfehaften an; auch bei ilmen bilben bie lanbwirtfd)aftlichen Arbeiter ja

faft überall ben übertoiegenben £cil ber 58crfict)crtcn. Sludj h*er S^cjcu ftd)

bie ©emeinbeoerbänbc in il)rcr (Sigenfdjaft als eine ©efamtheit wirtfcf)aftlich

uerbunbeuer ^Betriebe. 3n $Herfid)erungSanftalten, bie baS gleiche ©ebiet um-

faffen wie bie weitem ®cmcinbeücrbänbe unb auch tuot)( fonft mit ihnen in

Söerbinbung gebradjt Werben mögen, werben bie Arbeiter aller betriebe unter;

frfjicbSloS gegen ©iedjtum unb gegen Sllter üerfichert, nachbem fie irgenbwo

im Ticnftc ber $olfSwirtfd)aft als «Hilfsarbeiter eine gewiffc ßeit lang tljatig

gemefen finb. ©S mürbe unmöglich fein, bie ©icchtumS* unb Sllterdoerfichcrung

an bic beftehenbeu Sliantenfaffen ober öerufögenoffenfehaften unmittelbar an«

zufdjlicften, weil cd bei ber beftehenben 5reizügigfeit unb (S$e»crbefrciheit z«

unenblidjen ©treitigfeiten führen mürbe, melier Äranfenfaffe ober ©erufs^
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genoffenfehaft ber ©in^clne, toenn er ftcdj ober alt roirb, 51t Überreifen fei.

Um bie hieraus entftehenben Ungerechtigfcitcn 5U milbern, meil bod; bie Arbeiter

nid)t immer ba gearbeitet fyoben, wo fie cnblid) oerpflegt toerben, zahlt baS

flieirt) $u jeber Alters* unb Snöalibenrcnte einen feften 3u frf>u &' liefen ßu=

fdjufe bringt jule&t baS gefamte beutfdje Bolfe auf; unb biefer 3"f^"6 erfennt

alfo bie Berbflidjtung ber beutföen SSoIfdroirtfc^aft unb it)reS Trägers, bcS

beutfdjen SBolfe« , an, für bie, bie in ihrem Stenft als öiff^arbeiter thätig

gcroefen finb, in bem ermahnten Umfange, nämlich bei Siechtum ober Alter,

teiltoeife ju forgen. SSegen ber unlöslichen Berbinbung, in ber bie Siechtums*

unb AlterSüerftd>crung mit ber Sranfenüerficherung einerfeitS unb mit ber

Unfaltoerfidjerung anberfeitS ftef>t, tragen 51t ihr aud) bie Träger ber Äranfen*

Ocrficherung, bie Arbeiter, unb 51t gleichem Teile bie Träger ber Unfall*

oerfidjerung, bie Arbeitgeber, 05elbjufc^üffe bei. T)ic Träger ber ftranfen«

Oerfidjerung finb bie Arbeiter beStoegen, tocil biefe ©efa^r, bie föranttjeit,

toefenttid) oon if)rer eignen ^erfönlidjtcit abfängt, fic führen baf)er bie Ber*

nxtltung biefer Staffen allein ober bod) mit iibernriegenbem (£influffc neben ben

ober bem Betriebsherrn. T>ic Beiträge n>erben baljcr aud) allein oon ihnen

getragen, mit Ausnahme eines Drittels, tocldjeS bie Arbeitgeber beStoegen

beifteuem, toeil bie ftranfenfaffen bie erften breijefjn 2&od)cn für bie hilfS*

bebürftigen Schüblinge ber UnfaKücrfic^erung forgen, obtoohl bodj bie Unfall*

üerfid)erung bie Obliegenheit ber Betriebs Ijcrren ift. Sie ift cS beStoegen, toeil

Betriebsunfälle toefentlid) oon ber Art beS Betriebes abhängen, biefer aber

auf ber Seitung unb ber Beranttoortlid)fett beS BctriebShcrrn berut)t. £arum

ift -bie Bertoaltung ber BerufSgcnoffenfd)aften allein in bie $änbe ber Betriebs*

herrn gelegt, unb fie tragen ganz allein bie Beiträge baju. ©enn barüber

51t entfdjeiben ift, ob ein Betriebsunfall oorlag unb toie er in fünftigen fällen

ju Oermten fei, fo greift bieS loicber auf bie ^erfönlia^fcit beS Arbeiters über.

Partim werben Bertreter ber Arbeiter 3U ben Beratungen über Unfalloerl)ütung

unb ju ben <3chicbSgerid;ten über Betriebsunfälle hinzugezogen. AnberfeitS

toerben bie Arbeitgeber zu ben Äranfcnfaffen zugelaffen, toeil fic, tote fdjon bemerft

tourbe, ein drittel ber Beiträge ba^u aus eignen 2)iittcln tragen. Sie jaulen

übrigens audj bie anbern jnici drittel ein in Anerfennung ihrer Sdjufcpflidjt,

ben Arbeiter gegen ©efahren 311 fdjüfccn, fie bürfen biefe zwei drittel aber auf

ben Sohn oerrechnen.

Schon biefe oberflächliche Betrachtung eines fleinen Teils ber ©inrid;*

tungen ber Berfid)erungSgcfe&e jetgt, ein toie reifer unb bertotdelter Bau \)\er,

ben innern Bebürfniffen entfprcdjenb , aufgeführt ift. 2)?an mu§ fid) tool)l

hüten, ju fagen, bafe burch ben ^eichSjufdju^ jur AlierS* unb Siechtums*

oerfidjerung bie Arbeitcrfdjaft ein für aacmal begrenzt, Arbeiterftattb unb

§errenftanb gefdjteben fei. AUcrbtngS bcftcl)t ein folcher Unterfd)ieb, wie überall

in ber SÖelt jtoifchen tüchtigem unb weniger tüchtigen 9ttitgliebern eines BolfcS.
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Er binbet aber ben Einzelnen nur fo lange, als biefer fid) nicht burd) feine

warfjfcnbc $üd)tigfeit über anbre ergebt, unb er ift nod) öiel weniger etwa

üererblidj; nur giebt eS freilief) eine fo!d)e ©renje, ju jeber 3eit irgenbwo,

wenn aud) ju jeber 3eit Wo anbcrS. $iefe £l)atfa$e erfennt bie ©efefcgebung,

aber wofjlgemerft nur bei ber Alters* unb <3ied)tumSüerficherung, an, öerlangt

alfo, bafc bie ©efamtwirtfd)aft beö beutfd)cn SBolfeS für if)rc Hilfsarbeiter

forge, weil fid) biefe ja balb hier, balb bort, batb in biefem ErwerbSjweige,

balb in jenem, immer aber im 35ienftc ber beutfcfjcn $BolfSwirtfd)aft befd)äftigt

tjaben. daneben ftefjt bann aber bie ebenfo widjtige ©lieberung ber Arbeit*

gcbcrfcr)aft in 93erufSgenoffenfd)aften unb bie ber Arbeiterfdjaft in Sranfen*

faffen, unb bie vielfältige Sßerbinbung äWtfdjen beiben, bie fein: beutlid) ber

Anfdjauung entgegentritt, bafj bie Arbeiter ein <2tanb unb bie Arbeitgeber

wieberum ein <Stanb feien. Äranfcnfaffc , SöcrufSgcnoffcnfchaft unb 3?erftd)e*

rungSanftalt (für Alter unb 8ied)tum) beftefjen alle brei neben einanber, unb

man barf nicf)t aus ben ©runbgebanfen einer berfelben ^erauö cinfeitige Ur*

teile über baS ©anje fällen.

Alle biefe Einrichtungen unb S8ct)örben Werben aber nod) beträchtlich oer*

einfaßt unb inniger mit ftd) unb ben allgemeinen *BermaltungSbef)örben Der*

bunben werben. 2)ie Arbcitcrgefcfce entftanben äße nach einanber unmittelbar

aus bem ©ebürfniS; it)r 3ufammenf)ang unter einanber unb mit ben übrigen

Einrichtungen bcS ©taateS folltc erft gewonnen werben. $5arum entftanben

gleichfalls lauter neue unb befonbre 93ef)örben, bie ftd) in bemfetben ÜWa&e

jufammenjichen werben, als bie neuen ©ebanfen biefer ©efefcgebung mit ben

übekommenen öffentlichen Pflichten üerfdjmeljen. AlSbann werben bie neuen

Einrichtungen Straft gewinnen, burd) ihre Set)örben nicht nur bie Arbeiter*

oerfidjerung, fonbem auch bie anbem Aufgaben ber Arbeitergefe^gcbung auf

fich äu nehmen, bie noch ber fiöfung h^ren, nämlich cinigenbe Söermitt*

lung bei (Streitigfeiten jwifdjen Arbeitgeber unb Arbeiter, bie eine Aufgabe

ber $8orftänbc ber Ärnnfcnfaffcn, aber auch eule Aufgabe ber SerufSgenoffcn*

fchaften fein fann, ferner aber bie wirtfchaftlidje unb fittliche Erziehung bcS

Arbeiters burd) eine gegenfeitige $>ifeiplin, bie ben SBorftänbcn ber Äranfen*

faffen burd) Erteilung eines gewiffen EinfluffeS auf bie Sof}n&af)luncj über-

tragen werben fann.
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(4, Uus ber <J5efdnd?te unfrer Sitte, sugletd} $ur #>rtfd}rittsfrage

uf bic grage, °& in mcnfcfjlidjcn fingen ein wirflidjeS gort-

fdjreiten im ©uten giebt, an bem man bei allem äußern gort=

fdjritt 51t 3citen red)t irre Werben faun, giebt cS nadj meiner

(£rfafjrung gan$ fixere bejat)enbe Antworten in ber 05cfct)icr)tc

unfrer <2ittc, wenn eö mbglidj wirb, größere geiträumc äufammeu*

juneljmen. S)a Hingt mol)l ein 3a ja! mit tßofaunenton heraus. 3dt) uer*

fuetje, eö ba einmal crllingcn 51t laffen.

1. 2>aS £>utabnef)mcn

®a3 £utabnel)mcn oor bem anbern ift uns jefct Wcfenttid) ein 3cid)cn

ber ,£öflicfjfeit unb ift ba$ fdjon feit Saljrfyunbcrtcn. Slbcr nid)t oom Urfprung

her, unb aud) jefct noch geljt fne unb ba feine Söebeutung über ben ©egriff

ber £>öflid)feit lunauä. @o jum öeifpiel in ber Stirdje. ItRicmanb wirb eine

ftird)c betreten, wenn aud) ganj allein barin, oljne bic Regung, ben töopf 51t

entblößen, felbft wenn fühle Sltft märe. Wn fam bie ganjc grage einmal

üor langen 3af)ren in ber Stirdje. 3d) war eine geraume Qc'xt üor bem iBc=

ginn beS ©ottcSbienftcS gefommen. Da fommt in bem t)ol;en heiligen Statute

über bie Seele eine fajönc SDiufjc 51t mancherlei ©ebanfen, 51t benen fie fonft

nidjt ftcit finbet. ©0 fiel mir bamalä auf, ma3 id) fdjon fo oft gefeljen hatte,

unb e3 War mir nie aufgefallen, wie bic fommenben Jtirdjgänger ben .<put

feierlich abnahmen, bie ÜJiänner, aber nidjt bie grauen. 2öarum nur jene? unb

biefc nidjt? 9lud) bie grauen, wenn fie in (MefcUfd)aft gel;cn, fe(jcn bodj bort

ben £mt ab unb behalten ifm nur auf, wenn ber Sefud) ein furjer fein foll.

93ei ben 3uben bringt bic firdjlidje ©itte ba$ gerabc ©ntgegengcfcfcte mit fid),

bajj man im Scmpcl ben Äopf bebedt läßt. SSaS Ijat alfo baä (Sntblöfjen

beä £>auptc$ für eigentlichen ©inn? @3 Würbe mir immer fraglidjcr, unb id)

fanb aua^ nidjt, bafj jemanb fonft barauf adjtete. 2>a fam bic Slufflärung

auS bem ^Mittelalter, auä bem 5Kect)tölcbcn. 9hm fprad) icf> baoon, unb ba

!am auch oon greunben 23ciftcucr 511 weiterer Aufteilung.

3n bem widrigen 9ied)täbud)e unferö 9)cittelaltcr3, bem Sadjfcnfpiegcl,

ftct)t im 2elmred)t im ficbenunbfcdföigften 5lrtifcl eine 2kfiimmung für baä 33er*
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halten beS SehnSmanneS, menn er Pom SebnSberrn 51t einer Verantwortung

Porgelaben mürbe. ©S heifet (in ber mittelbeutfcfjen Offling gegeben): 6 ouch

her (er) vor den herren kome, her sal swert, mezzer, sporn, hfit, hüben,

bantschüh, kappen und alle wäphen von irae tün. $aS bebeutet: falls eS

bei ber SluSeinanberfctnmg ju £aber unb SReibung fäme, bafe ber üDcann bem

§errn gegenüber ohne 2Ber)r unb SBaffen fein foUte. $er £ut ift nicr>t^ als

ber £elm, aud) Gtfcnfmt genannt (bafjer aud) bie fogenannte £aube unter bem

feinte als ©dju^ beS ÄopfeS gegen baS (Sifcn), wie bie £anbfd>uhe natürlid)

(£ifenhanbfdmhe finb, bie jur Lüftung gehören. $)a erfct)eint jmar baS mehr*

lofe ?luftrctcn beS CelmSmanncS oor bem ^erren wie nur für ben ^att ge*

fiircfjteter Reibung gettenb. 9lber im Sogenannten ©chwabenfpicgel, ber noch

im brei^ehnten 3ahrt)unbert nidjt tange nad) bem ©achfenfpiegel biefem nad)*

gearbeitet ift, Reifet eS an ber entfpred)enben Stelle ($lrt. 117, Samberg) all*

gemein gesotten, unb baS ift getoifj baS Ursprüngliche: ö daz der man für

den herren kome, so sol er allez gewaefen von ime tuon, und alle die mit

ime sint, b. I). fein (befolge, baö im (sadtfentyieget nid>t befonberS ermähnt

ift, weil eS fidt> oon felbft Derftefyt. EaS gewaefen mirb bann aud) noaj be*

fonberS bezeichnet, sporn unb mezzer, huot unb hüben u. f.
W. Ea^wifchen

fteljt aber tjöchft überrafd)enb: alsö sol ouch der herre tuon, b. f). fiaj unb

bie ©einen oor ber Verr)anblung gleichfalls wehrlos machen. S)aS ift aber

beftimmt erfennbar als fpäterer ßufafe. ol* fogenannte töanbgloffe, bie nachher

in ben Steyt geraten ift.

©S ift ber ©runbgebanfe beS ©anjen, nid)t aufs i'ctingmefen bcfd)ränft,

aber barin befonberS ausgeprägt, bafe fict) baS Verhältnis oon £errn unb

iWanu (Xicnftmann) äujjcrlid) barin barftcHte, bajj bei feierlicher (Gelegenheit

ber 2J?ann waffenlos erfchien, ber £>err aber bewaffnet. SSir fönnen baS

heutzutage noch erfennen an Soffitten, in benen wie in ÄriegSfttten eine faft

unberwüftlid)e £auer maltet, wenn auch ,m* Verfärbungen in Jorm unb Sc*

beutung. Senn 5. V. ber preujjifdje Äonig ben £anbtag felbft eröffnet unb,

benor er bie 1hronreoe verlieft, ben $elm auffegt, fo ift baS im ©runbe immer

noch bicfclbc «Sache unb berfelbe ©ebanfe mie bort im Dreizehnten 3af)rhunbert

an bem £ebnred)tStage: ber $crr unter feinen Scannen, ber einzige ^Bewaffnete

ober boch Sehelmtc unb eben baran als £err erfennbar. Slm öfterretcr)ifcr)en

£ofc erfchien noch ftaifer Äarl VI., menn auch nicht in Uniform, boch m*t &e*

bedtem Äopfe. Slber auch °« ©otfdjafter ber auSmärtigen dächte hotten

biefeS föedjt, meil fie gebaut maren als bie Pollen Vertreter ber föniglidjen

Herren, als märe in ihnen ihr §err felbft anmefenb. ?lm fpanifchen #ofc

hatten bie ©ranben unb haben wohl noch baS Siecht, bei $ofe Por bem Äöntg

bebedten £aupteS ju erfreuten, b. 1). fie felbft als Herren fo hodjgeftetlt, bafe

an Stürbe jwifchen iljnen unb bem Äönig faft fein Unterfd)ieb blieb, maS aus*

gebrüdt ift in bem lateinifd)cn pares (©Icidjc), ber Äönig als primus inter
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pares. gaft ins ^eitere tritt baS über, wenn im englifdjen Unterlaufe bie

Vertreter beS Softes 9täd)te lang nur mit bebetftem Raupte arbeiten, wo benn

ber ehrenwerte (Stijinber, biefe gtön&enbe Schöpfung beS neunzehnten 3af)r*

ImnbertS, in bie Söürbe beS ^clmeS etngcrüdt ift als $tb$eid)cn ber Selbft*

t)errlid)feit beS SßolfeS, bie ba in it)ren Vertretern erfdjeint. 35er $ut ift wohl

fdjon im fpätern Mittelalter in biefe ©ebeutung beS .Reimes eingetreten.

(£r mar nun aud) ein Slbjeichen beS freien 9KanneS, ber feinen §errn über

fid) r)attc.

Um aber in baS brcijer)nte 3ahrf)unbert $urücfyufehren, fo ift flar, baft

cS fid) ba um eine Sitte honbelt, bie $ulefct unmittelbar auS bem Äampfleben

ftammt. ©anj entfpredjenbc ©elege aus alter $c\t finb jwar nid)t jur £anb,

aber bie SBorftellung brauet fic aud) nidjt, fic ficht burdj jenen ©ebrauef) im

£cr)nred)tSwefcn beutttet) burdjfdjeincn : wer im Kampfe überwunben mar, ber

mürbe entmaffnet, unb mer fiel) felbft übermunben gab, ber entmaffnete fid)

felbft, wobei bann £>clm, Scrjilb unb Schwert bie $auptfache maren, fo wie

jefct nod) ein eben gefangner Offizier mitten im ©efedjt ben Segen an ben

Sieger abgiebt. Sie uns graufig anwehenbe Sßorftellung, bafc ber Überrounbne

bamit fein entblöjjteS £taupt ben Rieben beS erregten Siegerö preisgab, loa«

aHerbingS, ganj genau genommen, ber eigentliche Sinn beS Vorgangs ift, biefe

SBorftellung barf man fict) nid)t ju fchlimm ausmalen, ba fajon in ältefter $cit

ein waefrer ©egner bie ?lcf)tung genofe wie freute unb aufeerbem feine Gefangen-

nahme für ben Sieger ein Diel I)öf)erer Gewinn War an (£I)re unb s&*ert als

feine Rötung. Senn ber Sieger würbe nun ber §err beS Überwunbnen,

unb biefer fein Sfriedjt, worunter man fid) nict)t fehfechtweg leibeigner uor-

ftellen barf. Üfiknn ber Gefangne Don gutem SJiamcn ober auS angefeilter

Sippe bei feinem Stamme unb aud) felbft tüdjtig war, fo tonnte er für ben

§of feined $crrn eine $\evbe werben. Soldje Gefangne f)iefjen gtsel, Gcifcl.

Safe baS alles auS ben alten Quellen nidjt ganj beutlich ju belogen ift

($lnfpielungcn barauf fommen genug uor), barf nidjt SBunbcr nehmen, weil es

ftc£> um Singe r)anbelt, bie fid) üon felbft oerftanben, bie alfo befonberS $u

erwähnen nicht nötig war. Slber jwei gälte finb jur §anb, bie bie Sad)e

beutlia) beleuchten, auS bem brennten unb fechäehnten 3al)rl)unbert. 3m
3at)re 1551 am 24. Dftober gefdjah ein Xumult in £>of, oon bem Spiefj,

Slrdjtoifdje Nebenarbeiten u. f. w. (§atte, 1785; 2, 34) nach einem Slftenftüd

im ^laffenburgtfd)cn 9(rdt)it>
r

berichtet. Sabei finb ?lblid)e in einem feften

Gebäubc fdjarf bebrängt bon ber erbitterten ©tirgerfchaft. Sa redt einer oon

i^nen ben §ut „fribenS halb" jum $enfter hinaus, man fdjiefjt aber auf il)n.

(£in anbrer, um noch beutlicher $u fein, t)ängt feinen £>ut „ju einem fribjeichen"

junt genfter htnö"^r nian fchicfjt auch au f ^)n - britter, Heinrich oon

©ünau, geht nod) weiter unb wirft feinen £>ut „fribljalb" jum genfter hinaus,

bie Sfirgcr aber jerhaden il)n unb wünfdjcn, fic fßnnten bem alten 83 öfewicht
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felbft fo tfjun. Sllfo bcr £>ut ftatt beä £ctme8 bem (Gegner bargereidjt unb

Eingegeben jum 3c^en
»
oa ft man J^icbc motte.

Skfonberä mertboll ift eine Stelle in bcr ©ubrun, wo baS Slbnefunen

be3 ^elmeö mitten im Stampfe crfd)eint. $ie .^egetinge unter güfprung bcS

atten SBatc Ijoben in 3rIonb bie fdjönc Stönigätodjter £>ilbe geraubt als ®e*

mat)tin für ifjren .$crrn, ben Äönig Jpetel. £ilbcn3 SBater, ber toitbe ipagen,

berfofgt bic SRäubcr, unb auf bem Straube finbet eine gewaltige Sdjlad)t ftatt.

(£3 ift bcr cntfdjcibeubc ?lugenblid, SäJatc unb $agen, an #elbenfraft glcid),

ftcfyen mit einanber im Stampfe, ©a wirb ber $tlbe bange, fowof)l um tf)rcn

Später als um fid) unb ifjren greunb, unb fic forbert Äönig §etcl auf, bie

beiben &u fdjeiben, b. t). jum grieben ju bringen, .§etcl, ber fid) ofjneljin ati

£clb erft auöweifen mutf, um feine $ilbc ju berbtenen, fpringt fampfbereit mit

gehobnem Sd)Wert ju ben beiben, bittet aber ben £agen um grieben unb

forbert aud) SBate auf, ben Stampf ctit^uftctlcn. ($r felbft aber binbet ben

§elm ab (Strophe 526, man mu& fid) benfen, bie Seinen ifjm nad)), unb ba£

fyat bie gewünfdjte Söirfung aud) beim £agen, mit feinem 3Biü*en wirb ber

griebe aufgerufen über ba£ ganje öJcfilbe. £a$ Slbnefjmcn bc£ $elme3 alfo

ein 3$er^id)t auf weitern Äampf unb Angebot beä griebend, bem bann, wie

tjicr in ber ©ubrun, SBerljanblungcn folgen, bie wtrflid) jum grieben führen.

(£ntfpred)enb ift ein $ug QUä bei Damaligen ÄricgSfitte, ben man im

mittelniebcrlänbifd)en Üancctot 3, 18244 erfährt. 2)a fommt ein 9Ritter al3

öote bom geinbe mit $orfd)lägen jum grieben, er fommt aber mit umgcfefyrtem

Sdjilbe unb bloets hoeft, unbefyelmt, benn dis was een teken van vrederecht,

ein Jtcnnacirijcn bom griebcrcdjtc, unter beffen Sd)ufce ber bitter fam. 9God)

jefct erfdjeinen ja n?ol)t ^Sarlamentairc unbewaffnet, nur unter bem Sdjufee ber

weiften gtagge.

5fiki8 alfo feilte gorm ber ^öflidjfcit ift, ba8 ftammt auö bem bitterften

(Srnft bcö Sebent unb wirb in feiner urfprünglid)en Sebeutung Weit f)inter

unfer ©rfafyren bon ber (Sad)e äurüdgeljen. Übrigens tritt e£ als gorm ber

§öflid)feit bod) aud) \d)on im jwölften unb brennten 3af)rfmnbert auf,

grauen gegenüber. (So j. 58. im ©rec 8960 ff., mo ber £>clb eine grau

einfam fttyenb finbet, bie bcr §ilfc bebürftig erfcfjcint; er ftetgt bom 9tofc,

binbet e$ an einen 9lft, fetjnt Sd)üb unb Speer an ben Stamm, binbet ben

£elm ab, nimmt aud) baS hüetel unter bem Jpetm ab, roie bic hübe tjier Reifet,

unb tritt fo bor bic frouwe. ßr tt)ut alfo Wefentli^ ba§, tua$ oben im fietjn*

rec^t bem SefjnSmann borgefd^rieben mar, toenn er bor feinen Gerrit trat. (£3

ift aber aud) berfetbc Sinn lucr wie bort, benn in bem fjöfifcf) rittcrlia^cn

SScfen tourben bie grauen als Verrinnen befyanbeft, benen bie bitter ju SMenft

bcrpflia^tct maren atö 3)icnftmanncn ; bebeutet bod) frouwe nichts als £crrtn,

cntfprec^cnb bem fran^Öfifc^en damc, b. i. (ateinifd) domina. ?lber aud) in

©efellfdjaft übertjaupt mufe bnö Ablegen bcr sBaffen noc^ im breiset)nten
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Satjrhunbcri eine 50rDerung ter fluten «Sitte geworben fein. ttonrab oon
£>a$lau 5. in feinem Jüngling tabelt einen ungezogenen knaben r-ßerä

719 ff.) r b. t). einen jungen SDtaun otjne öilbung:

hantachuoh, swert, mantoi, huot

treit er bi gosUm und bi künden . . .

er wacr im ersam unde guot

züg er abe mantel undo huot

Ser £>ut wirb hier noch ber .ftclm fein, wie bic .§anbfd)u()c @ifenI)anbfd)uJ)e.

Unfre £>öf(id)fcit oon heute ^eigt aber immer noef) ,\ugleidj ben alten

ftintcrgrunb, benn wenn id) ben £uit uor jemonb jicl)e, gehört cigcutlitf) ba^u

ba$ ©rußmort, baß barin feinen äußern ?(u£brud fiubct: „3fK Liener, mein

£crr," alfo $>err unb Liener, in alter $c\t £ierr unb &ncrf)t, immer noch baä

3krf)ältniö auä ältefter Seit her, in ber (Gegenwart alö 9iebcn$art fortgeführt,

ofme bafj man fid) was JKcchteä babei benft.

^u ber fachlichen Sitte, oon ber ausgegangen mürbe, ift übrigens nodj

ju erinnern, bafj bafür jugteict) eine biblifdjc Reifung oorliegt, inbem ^auluä

im erften 5torintt)crbriefe 11, 4 ff. forbert, bafj ber 9)?ann beim ©eten ober

SBeiSfagcn baS £>auot entblöße, bic Jrau aber nicht. Sei un$ aber mar auf

afle ^äüe bic ^orftettung beftimmenb, baß man in ber Stirpe bem fterrn ber

£>erm gegenüber trat, Sie £üte ber grauen fonnten babei nicht in 5ra9c

fommen, weil fie nie £>elme gemefen maren. Ser)r bemerfenämert ift aud),

baß bie dauern fid) ntct)l mit abgewognem £>ut ober abgewogner IVütje grüßen,

aud) ntd)t ber $ncd)t feinen ©auer. Unfre eigentlich ritterliche £öflid)fcit ift

nietjt bi«ö wu il)ncn burdjgebrungen, fobaß man barin ebenfogut baö !ftatürlidjc

mie etma einen iöilbungSmangel feljen fann, ähnlich mic bie dauern aud) in

ber ^erütfenweit feine ^erüden getragen haben.

2. Solbatifdjeä (Mrüßcn

Gilten gan^ eigentümlichen (Mang hat bic ISntmidlung ber Sarfjc im

Äriegömefcn genommen. Sa ift ja auf einer Seite bas ftete ÜBaffcntragcn

mehr alö jemals jum ©runbfaty gemorben, auf ber anbern Seite aber ebenfo

ba$ SienftoerhaltniS auf$ fdjärffte auögebilbet bis ju unbebingt ergebnem

©cfjorfam. Da fttefeen nun bie gorberungen beS (JntwaffncnS oor bem ^errn

unb ber Untrennbarfeit oon ber SßJaffc fclrfam gegen cinauber. (Ss mußte ein

SDiittelmeg getroffen werben, ber unmöglich erfdjeint, ben aber bie folbatifdje

Sitte oon fputc weigt, mie man ilm boch fanb. SBenn
(v ber ttricgSherr

ober fein Vertreter bic fronte feiner Gruppen befichtigenb abreitet unb bie

Offiziere bann ben Segen 311 Soben fenfen, fo bebeutet baS urfprünglid) nichts

weiter, als baß fie ben Segen eigentlich *>or 0001 §crrn niebcrlegcu; bic

Haltung beS Segen« felbft ift ber jum fykbc nuSt)olcnbcn gcrabc entgegen;

«renjboten III 1889 52
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gefegt. Unb menn bcr folbatifd)e ©rufe barin befielt, bafj man jtoei Ringer

an ben töanb beä £clmcä legt, fo bebeutet ba$ urfprünglid): idj mü&tc

eigentlich ben $>clm abnehmen, baä fann ich aber nidjt, tfjue alfo, als ob td)

if)n abnehmen wollte.

©cfonber* merfmürbig ftellt fid) ba8 bar bei bem fogenannten prüfen*

tiren bc8 (MeiochreS oon feiten beS ©emeinen. Söenn er feinem ilriegöfjcrrn

ober beffen Vertreter ba* ©emehr entgegenftretft fo tocit aU möglich, fo be*

beutet ba3 urfprünglid) : irf) mad)e mid) oor bir mehrloS, fotoeit cd möglich

ift, ofme ba$ ©etoef)r abzulegen, unb biete pgteid) bir bie üföaffe bar, falls

bu mir fie nehmen ttnllft, benn ba$ lefete ift entgolten in ber Scjeidjnung

präfentiren , fran^öfifc^ präsenter. $>a$ füt)rt zugleich barauf, bafe biefeS

gan$c Verfahren fran^öfifdjen Urförungd fein wirb. DaS toirflid^c SBJeglcgcn

bcr 3&affc erfdjeint im brcijeljnten 3af)rhunbcrt 93. in ben Nibelungen, 350

üae^m., too (Scfcwort oon ber ©renje ber 9}farf l)er, beren £>ut it)m anoertraut

ift, nad) 58edjelarcn geeilt fommt, um baö herannahen bcr SBurgunben $u

mclbcn. $)cr 5Jtorfgraf 9iübigcr eilt itjm oor ba$ iNurgtcjor entgegen, iStfctoart

aber gürtet fid) juerft baS Sdnuert ab unb legt e$ oon ber £>anb, etje er

feine SÖiclbung macht, b. fj. eä ift im ©runbc mic oben im £ehnätocfcn.

Cfrnxilmcn möchte id) aud) nod) baö ©ebaljren mit ben £anbfdjul)en beim

©rufee. 3n bcr gebilbeten 28elt üerlangt c$ bie fogenannte Stifettc, wo fie

ftreng eingehalten wirb, bafe man bem anbern nid)t bie £mnb giebt, ol)ne ben

.•panbfdjul) ausstehen, ma3 benn bei ftraffen ©lacecl)anbfd)u^en aud) Slnlafj

ju fpafchaften Svenen giebt. &ic ©emütlid)feit fann bod) baran feinen Anteil

haben, bajj man nid)t ettua wolle baä iieber fid) eiufdjieben laffen jwifchen

,§anb unb .$anb, ^wifd)en 9)?enfd) unb SD^enfc^. 2Mir fdjeint, als märe bas

aud) nod) aus ber $eit f)cr » mo Dcr 4">anbfd)uh $ur Lüftung gehörte, beffen

Ablegen in ©efellfdjaft fd)on ttonrab oon £>aö(au oben üom ©ebilbeten forbert.

So fd)eint mir aud) ber £mt oon heute nod) auf bcr fiinie beö Gtifcnf)utcä

ju ftel)cn, Wenn man iljn in bie Oflefellfdjaft mitnehmen mufe, ftatt ihn brausen

bei ben abgelegten Überflcibern ju laffen, obwohl er im Salon nad) allen

Seiten ftörenb unb oöllig unnötig ift. £)a$ ftammt woln" uom £wfe l>er,

bcr Jput ber unbcwufjte 9iad)folgcr bed .f)elmeö, ben man unnötig mit in ben

Saal nal)m unb in ber ^>anb trug, blofj um fel)en 31t laffen, bafe man i^n

oor bem ,$errn nid)t auffege. SBie oicle 3al)rl)unbcrtc mirb U)ol)l bcr liebe

Golinbcr, bcr im frifc^en Sebcn ein überttmnbner Stanbpunft ift unb fdjon

ber i'äc^erlidjfcit anheimfällt, bei .^ofe unb in feiner ©cfellfchaft nod) biefe

toidjtigc unb boc^ fpajjljafte 9ioUc fpielcnV

3. ^er gufjfall

55er 5"Öfall ift im £ebcn jc^t ein feltneö XiriQ, obwohl il)n bic »ü^nc

unb bcr Vornan uoc^ uidjt entbehren fönnen; audj in einer iRebendart triftet
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er fein Seben, mit ber man f)öd)fter ^ulbigung fpa^Ijaftcn SluSbrud giebt:

„3dj werfe mid) 3f)ncn ju o^fc™-" £a$ wachfenbe 2öürbegefül)l, auch bei

Sinnen unb Ungh*icflicf;cn, fdjeibet ifm au£ aus ben Sitten. (£r tyat aber eine

merfwürbige ©efdjidjtc hinter fidj, bie recht eigentlich t)ier in ben ßufammen*

hang ge!)ört unb in bie tieffte Urzeit führt. 3>d) muß aber fur^ fein.

3n SMeinafien , in SBcfnftan, mürbe öor nid)t langer $e'it ein ^Jelfcnbtlb

gefunben, ba$ einen Sieger unb ben ÜbcrWunbnen barfteflt, unb jwar Marius

unb ben falfd)cn Smerbcö. £)aä Öilb aber ^eigt, überaus merfwürbig, ben

SBeficgten auf bem Würfen liegenb, ben Sieger aber über ilmt ftefjenb, ba$ eine

©ein auf feinen 99aud) gefefct. $iefe ©ebärbe fann wof)l nur bebeuten: gieb

biet) überwunben, ober icf> jertrete bir baS lieben. Denn ber Sieg beftanb fetjon

in alter 3«t ^ \W I10Ch bei wtlben üßölfern weniger im Siege felber, als

barin, baß ber anbre fidj aß befiegt befannte unb unterwarf.

3>aß £ariu$ bamalä ben Smerbeä fo unterworfen Oor fid) gehabt t)abe,

baran ift gewiß nid)t ju benfen. @ö wirb fdjon bamalä ein alt überliefertet

©üb gemefen fein, um einen Sieg barjuftcUcn, obwohl cd äuteftt aud) auf

2i$irflieh feit $urüdger)en wirb, bie fid) wer weiß wo bei wilben 33ölfern

a(£ frieg£red)tliche Sitte wol)l noch wieberfinben wirb, führen ^ felber

bod) eben bat, wa* bat Jöilb bort in Söel)iftan barftcllt, arglos in ber üKebenöart

fort, baß ber 93efiegte bem Sieger fiel) „unterwerfen" mußte, unb fagen baa

aud) oon Staaten unb SBölfern, obwohl bie Deutliche SKorftellung nur $wci

©eftalten sulaßt, wie bort auf bem gelfenbilbc. 9lud) lat. subjectus,

Untertan, bebeutet eigentlich unterworfen, get)t alfo in feinem Urfprungc auf

biefelbe alte Eriegäfittc $urütf.

©an^ altertümlich unb an jenem Silbe leichter ju begreifen ift auch oie

noch ganj geläufige 9iebeu$art, baß ber Sieger bem ©efiegten „ben 3«ß auf

ben «Kaden fefctc," b. h- ih" oie „Wicberlage" red)t emufinblid) fühlen liefe.

(Sä ift baSfclbe, aber mit einer weitgreifenben tfinberung ^um ^ortfabritt : ber

3uß nicht mehr auf bie Gingeweibe gefegt, fonbern auf ben Spaden, wo bann

oon einem Vertreten nidjt mehr bie föebc ift, fonbern nur oon einem ent-

waffnenben Wiebertreten. sDtou fennt biefe gorm ber „Unterwerfung" am be;

quemften aus GampeS töobinfon, wo frreitag, weldjen Mobinfon oom Kannibalen*

tobe gerettet hat, oor feinem Detter fich Innwirft, einen feiner ergreift

unb fich felber auf ben Staden fcfct, b. h- Öu bift fortan mein £>err unb id)

betn eigen in treuem 2)ienfte.

§ier begreift fich nun auc^ a^ weitere Stufe baä ©ebahren ber Untern

gegen ben £errn, bat bie ©riechen bei ben Werfern fal)cn f baä -posxyvsTv,

unb baä man noch in Slfien fiel)t, auch in SiuBlanb: ber Untere wirft fid)

oor bem ,§crrn auf bie (Jrbc unb füfit il)m ben 5UB oi)cr
1 tatt beffen ben

Saum beö ©ewanbe^. -Sie afiatifche Sitte l^rte aud) in 3iom gufe gefaßt,

fic fdjmcichelte bem (Größenwahn ber fpätern (Säfaren, ^iodetiau führte ein,
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bafj für ben gufjfufj ein mit (Sbelfteinen gefd)müdter Sd)uh angelegt mürbe,

unb ba3 lebt benn tjeute nod) nach in 9iom feltfam genug in bem Pantoffel*

fufj, mit bem bem Zapfte getjulbigt mirb.

SSaium aber baS Stüffen? ($ä fommt bor, bafj bie ftrafenbe Wüte Dom

©eftraften gefügt mirb als Eanf für gnäbige Strafe, ebenfo bie ftrafenbe

$anb, bie lcfcterc aurf) bafür, bafj fie gnäbig nidjt geftraft h«t. So hat oiel*

leidjt ba* Hüffen beS gufjeS urfprünglid) ben Sinn, ba& es" $anf mar für

bie ©nabc, bajj ber Übermunbne nidjt vertreten, fonbem nur getreten mürbe,

bieS aber zugleich als 3eid)en, ba& ber Sieger oom Seficgten Sefife naf)m

mie oon einem Eigentum, für baä man fortan bod> aud; Sorge trägt.

So ift unfer gufjfall oaö ®n0e toon ^em 3<*kn, ben man in bem Reifen*

6ilbe bort anfpinnen fiet)t, mitten aud Stampf unb Sfrieg t)erau«. (£r bebeutet

aud) immer nod): id) ge6e mid) in beine ©nabc unb Ungnabe, bu I)aft mein

üebenSgtüd in ber §anb, fei fo gnäbig unb forge bafür. £>er gufjfaH felbft

ift übrtgend üerfd)iebcn abgeftuft in Sejug auf bie Selbfterniebrigung oor bem

Angeflehten, je nadjbem man fid) ö. auf beibe Stniee ^inmirft ober fid) nur

auf eineä nieberläfjt, ben Stopf 5U ben güfjen nieberbeugt ober emporrichtet.

£ic ganje Ghitmidlung jeigt foldje Stufen, bie oon ber Selbfterniebrigung jur

Selbftadjtung auffteigen. $>er älteften gorm 5. 93., bafj man fid) flad) f)in-

ftredt oor bem Sieger mie aüer eignen Straft beraubt, ftet)t nod) ^icmlia^ nahe

bie gorm, in ber ber gemeine SRuffc fid) oor feinem £errn niebermirft, geht

aber §uglcidj barüber hinaus, inbem man bie Stniec anseht, ma$ fdjon ber

Übergang jum Aufrichten auf bie Stniee ift. $er Sfniefall felber ift eine meitere

Abfindung be3 £inftreden3 oor bem £errn. Auch ber Set)n3mann, menn er

fein Sehen empfing unb bem <perm fmlbigte, fnietc oor bem ftfcenben $crm
mit gefalteten £änben, bie ber «§err fiberbieä jmifdjen feine Stniee nal)m, momit

alfo ber Wann ganj mefjrloS mar. StoS galten ber §änbe geht beiläufig

auch auf ältefted StriegSmefen jurürf, eä oertritt bie gebunbnen £>änbe bem

Sieger gegenüber, mit bem 93erfled)ten ber ginger beiber $änbe in einanber

ftnb fie mie gebunben.

Cb baS Stnieen bie lefcte Stufe ift, mit ber baä urfprüngliche Jpinftredcn

fidt) abfürjte, um oon ber Selbfterniebrigung aufjufteigen? @3 giebt ein

bemütigeö Verbeugen, baä mie ein Übergang jum gufjfall au$fiel)t. 3>aS 5kr*

beugen felbft aber hat mieber fo oerfdjiebnc Abftufungen nach bem 2Jcaf$c be8

eignen 28ürbegefüf)l$, bafj ich berichte, fie ju bezeichnen. Unb miemor)! ba$

Zeigen beä Stopfe© recf)t gut benfbar ift als fclbftänbig entftanben bem §errn

gegenüber, fo bleibt es boch zugleich möglich, 0Q
fc QUC*) Da^ mürbigfte 3$er*

neigen oor bem £öf)erii gefd)ichtUd) bod) nur bie lejjte Abfürjung jene« unter*

mürfigen ^pinftredenö oor bem Sieger ift.

+
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Um aber fdjliefjlich auf bie gortfchrittöprage äurüd,yifommen: id) wfifttc

riufyt, wo man ein fidjrereä unb rraftigereä 3a Darauf haben tonnte al* in

biefer Betrachtung, tute fid) im Saufe ber 3af)rhunberte unb 3af)rtaufcnbe auö

natürlichen, wilben Urberhältniffen rechte 3)?enfd)cnwürbe tjerauoarbcitet, aurf)

in ber ©cfinnung ber £>öf)ern, Herren unb gürften, wiber beren SBillen bie

gan^e Bewegung unmöglich gemefen wäre. Wir rommt babei Jidjtc« ebter

Begriff oon ber moralifdjen SKettorbnung in ben Sinn, bie in bem (Bangen

maltet, e8 burdjbringt unb umfängt unb feinem f)t%rn ober hödjften jfikU

Zlxxs 21ltägypt<m

ic „$rachtwerfö"*3nbuftrie f)at eä baf>in gebradjt, bafe neue (Sr=

fdjeinungen auf bem ©ebiete ber ($ci$id)tdfd)rci6ung unb ber

Sänber- unb Bölferfunbe einem gemiffen SDftjjtrnuen begegnen,

wenn auf bem 'Jitelblatte „ Boübilbcr " unb Slbbilbuugen im

'Xejte erwähnt werben. Sin {Vortfcfjritt jum Seffern ift ja in-

fofern anjuerfennen , alä bie fogenannten Slluftrationen , bie geigen, wie fid)

irgenb ein 3Haler einen gefdjichtlidjen Vorgang, eine @d)lad)t, eine Beratung,

eine Sfrönung ober Dergleichen borftellt, ju t)ciufig aber auflerbem bie ärgfte

Unfenntniä ber ßeiten unb Gebräuche berraten, mehr unb mehr burd) lieber

gäbe „echter" Starftellungcn oerbrängt werben. Dennoch wirb aud) ba bielfad)

auf bie gcbanfcnlofe <3d)auluft fpefulirt unb auf ein ^ublifum, ba«s nicht

lefen, fonbem nur blättern will. 2öir finben j. B. in einer ©efd)id)te ber

neueften 3eit ein eine ganje Blattfette bebedenbeö Bilbniä ber frönen SJcabame

SRdcamier nach ©erarb unb feljen eö mit Vergnügen; wer aber im Jejt ftttd«

funft barüber $u erhalten f>offt t
womit bie £ame bie Gt)re berbient habe, in

bie Qtefd)id)tc aufgenommen $u werben, fiet)t fid) gröblich gctäufd)t, benn nur

ganj Süchtig wirb ba il)r 9?ame erwähnt. £a3 Bilb war borrätig, unb fo

mußte eö wof)l ober übet angebracht werben. Unb fold)er Beifbiclc fönntc

eine 3)ienge angeführt werben, bie eö begreiftid) madjen, bafj jemanb, ber fid)

bewußt ift, ein Buch berfafet $u Ittben unb nicht nur ben begleitenben Icrt

,^u neuen ober alten, guten ober fdjledjten .^»o^fchnitten, jungen ober färben«

bruden, feine Arbeit förmlich gegen bie Bcrwed)feluug mit ben „beliebten

Bilberbüd)ern für grojje ftinber" $u fiebern fud)t.
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£aö tfmt 9lboIf (£rman in ^Berlin in bcr Sßorrebe jn feinem äöerfe:

Slgüpten unb ägüptifd)eä üeben im Altertum (Bübingen, £auppfcr)e

5Bud)hanblung). £ie Verwahrung wirb bei if)m boppclt öcrftänblid) , wenn

mnn fid) erinnert, bafe bic ermähnte littcrarifd)c 3nbuftrie aud) ba3 2anb ber

Pharaonen nid)t ucrfdjont t>ot. 3n ber Zfyat hätte fic glauben müffen, il)rer

s
}>flid)t 5U fehlen, wenn fie ben burd) fultnrgefd)id)tltehc Romane grünblichft .

oorbereiteten ^ergnugung^ftglern, bie alljährlich biä ftit ben ftataraften fpebirt

werben, itic^t ein „gebiegned ^rachtmerf" geliefert t)ättc, au8 bem fic erfahren

tonnen, waö fie gefeljen unb wa£ fic nicfjt gefeben rjaben. ©oldjc Silber-

büdjer nähren immer wieber ba$ Vorurteil gewiffer ®elel)rtenfrcife gegen lesbar

gefdjriebnc öüdjer überhaupt, ©o oft man glaubt, biefeS Vorurteil muffe

burd) fo Diele glai^enbc Stiftungen in ber ©efdjidjtidjreibung unb in ben

Maturwiffenfdmften grünblid) ausgerottet fein, taucht bod) ftetS wieber bie

Meinung auf, bie äHiffenfdjaft oergebe fid) etwaä, fobalb fie eine ©prad)e

rebet, bie nid)t einzig unb allein ber engften 3un ft öerftänblicr) ift. Slud)

©rmanS 23ud) ift bem Vorwurf begegnet.

SWtt Unrcdjt. 3m ©egenteil ift cS bem SBerfaffcr öfter nid)t gelungen,

fid) gegenwärtig 511 galten, meldjer ©rab Don Vorfcnntniffcn unb uon Sntcrcffe

bei bem gebilbeten Üaien üorauögcfefct werben barf. 3kgreiflicf)crweifc gehört

für einen $orfct)er (£ntfagung Dazu, (Ergcbniffe feiner Unterfud)ung f bic etwa

bisherigen Slnfidjtcn zuwiberlaufen, olmc Rechtfertigung t)injuftellen ; allein bie

^luScinanbcrfetJung mit ben ^«ijgenoffen hat an anbern Orten ftattjufinben.

ScifpielSwcifc wirb ber Sefer, bcr über ba$ alte Slgtipten unterrichtet ju werben

wünfd)t, aud) l)offen, einen Sttegwcifer burd) baS v
£>irrfal ber „SranSfrnptionen"

3U erhalten, wenigftenö fo, baß er, uielleid)t in tabettarifd)cr 3ufammenftcllung,

bie gangbaren Umfchrcibungen fennen lernte. Sßknn er nun bloß hört, bafe

bie il)m biöt)er mol)l oorgefommnen formen Ra ober Amenemhat „greulich"

feien, unb bafj eö eine wahre greube fci< Stelle Don fo barbarifdjen

formen wie Ra-neferka fo fdjön überlieferte wie Nefer-ke-re' feften ju bürfen,"

fo wirb er baä eben auf 2rcu unb ©laiibcn hinnehmen, ohne bie yfreubc nach-

empfinben ju fönnen. Unb erfährt er ferner, bafj (Srman in befonbern ftällen

unb „aus befonbern ©rünben, bie bem, berStoptifdj oerfteht, einleuchten Werben,"

oon ber l)erfömmlid)cn Umfchreibung abgewichen ift, bajj er bieä unb jenes

3eid)en wie bae l)cbräifd)c j ober 0 zu fpred)en habe, b' unb t' aber „Dielleicht

etwa wie bj, tj ober ähnlich," fo wirb man eS bem bc£ $optifd)en unb

£>ebräifd)en Unfunbigen faum oerargen, wenn er feufat : ©ebt unS unfre dtjcopa

unb <2efoftriS wieber!

(£ine anbre ^luSftcflung — um mit fold)cn gleich aufzuräumen — trifft

bic entgegengefefote SHidjtung. Der $krfaffcr ift befliffen, nach befanntem dufter

bem Bürger beS neunzehnten ^sahrhunbertö n. C£tjr. bie (Einrichtungen beö

5Wanzigftcn unb breijjigftcn 0. (il)r. munbgerecht zu benennen. 2>a lefen wir
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bcnn oon altägüptifd)en dhauffecn, SiftriftdjefS, SSeftenb, ^robiantbepot,

©cnbarmcric unb oielcm bergt, m., eS fehlen nur noct) Siommerzienrätc unb

3otfeüflub. SBtr gefielen, bafj baS gor nid)t nad) unferm ($efd)matf ift, unb

motten ben £cfer fennen, ber foldjer zu ßeit unb Crt nid)t im minbeften

paffenber HuSbrüde bebürfte, um 511 oerftehen, bafe oon Jt'anbftrafeen, ©cjirfö-

ocrmaltera ober SSezirfShauptleutcn u. f. tt>. bie SRebc tft. ßnblid) meinen mir,

baß ber Qroed beS äBerfes t)te unb ba eine größere Sparfandeit in ber

2Biebergo.be Oon 2)orumenten nid)t nur geftattet, fonbern fogar wünfdjenSwert

gemadjt hätte.

Slbgefehen Neroon erfennen mir gern an, bafe ber Verfaffcr bemüht ge-

mein ift, bo«
f was bie 5ad;n?iffenfcr)aft bis; Ijeute fidjereS über bie 3u

T
tönt>e

beS alten tgöptcnS ermittelt I)Qt, in anfpredjenber ^orm mitzuteilen. W\t

ber 9?atur beS ftinbeS unb beS VolfeS beginnenb, läßt er eine gebrängte Über-

fid)t ber Politiken ©efdjidjte folgen unb bejubelt bann in fiebjefm ftapiteln

ausführlich : Äönig unb £of , Verfaffung unb Verwaltung, Polizei unb ©eridjt,

$amüie, £auS, Xrad)t, Vergnügungen, Religion, SotcnfultuS, Stfiffcnfdjaft,

fd)önc üitteratur, bilbcnbc ttunft, i'anbmirtfdjaft, .fjanbwerf, Verfeln*. ilrieg.

2)afe bei biefer ©toffeinteilung häufig üon einem auf baS anbre Kapitel »er*

miefen werben mufc, uerftct)t ftd) oon felbft. (Srman bezeichnet bie Jtapitel

über baS Veamtenroefcn, über bie £>ausanlagc, über bie $rad)t als fotetje, bie

oormiegenb neues enthalten. 2iMr entlegnen biefen £)arftellungen einiges, was

baju bienen fann, allgemeine Vorftctlungen 511 flären.

Sßacf) ben ^nfcr)rtften zu urteilen, märe baS alte $gi)pten baS SDiufter

eines f>atrtarcr)atifcr)cn StaatSmefcnS geroefen. Sin guter ©Ott, oon geliebten

Jrcunben unb meifen dürften umgeben, oon ber $riefterfd)aft als leiblicher

(Sofni beS (Sonnengottes oerehrt, oon feinen Unterthanen angebetet, forgt ber

£crrfd)er Oätcrlich für fein Üanb. Slber fola)e £of* unb 8taatSgefd)id)t*

fehreibung wirb berid)tigt burd) anbre ^eugniffc, bie beS fdjeinbar uiium*

fdjränfteften StönigS Mbljängigfcit Don ^riefter- unb Veamtcnfafte, oon ben

Führern ber Gruppen, ihn oft ohnmächtig gegenüber bem alten Slbel in ben

^rooinzen unb ftctS oon feinen eignen Vermanbten bebroljt erfdjeinen laffen,

furz: orientalifdje ^uftänbe enthüllen.

©0 weit uufre Kenntnis ber ägl)ptifd)en (^5cfcf»ic^te 5iirücfgel)t
r ift baS

Saab ein bietet) unter einem ttonige. Allein in ber Xitulatur beS lefctern

fowofjl, beS „£>crrn ber beiben Sauber," beS „StönigS oon Dbcrägoptcn unb

ftönigS oon Unterägopten," als ber oberften Beamten ber Scljatj' unb ber

ttornfammer, „Vorfteljcr ber beiben Silberf)äufer" unb „Vorftel)er ber beioen

®etreibcfpeid)er" flingt noch baS frühere bualiftifdje Verhältnis nad). Mujjer

jenem S)oppeltttel führt ber Slönig feinen Warnen, bazu ben beim WegierungS-

antritt angenommenen neuen tarnen, ber ftets mit bem beS Sonnengottes

9ie' zufammengefe^t ift; er wirb nod) aufcerbem als Sohn biefcS Rottes,



baitn — unb jtoar jebc«mal mit einem fajmeidjelfjaftcn SBcifafte — al«

£oru«, al« $>err bc« (Geier; unb be« Sdfylangenbiabems (ber Äronen ber

(Götter) unb al« golbner £oru« beacidjnct, unb bie Schreiber be« neuen

^Kcidjcö fdjmüden jeben einzelnen Öcftanbtcil biefer langen Titulatur noa)

überfdjmänglid) au«. Dod) mürbe ber 9tame be« $crrfd)cnbcn gcroöfjnlia)

nidjt au«gefprod)cn, fonbern feine <ßerfon unb Stürbe burd) eine Umfdnrcibung

angebeutet, inebefonbre burd) per'o, ba« grofcc $au«, morau« ba« l)ebräifd}e

^fyarao entftanb.

Die ©efdjreibung be« fönigltd)cn Ornate« giebt (Gelegenheit, bie £rad)t

überhaupt -^u befpredjen. Die Söilbmerfe geben nod) manches föätfcl auf. Die

ältcftc Xract)t befielt au« einem Senbcntudj, ba« Dorn über einanbev gefd)lagen

unb burd) einen (Gürtel befeftigt ift, ber mit SRiemcmoerf fünftlid) oerfnotet ju

fein fdjeint; ob ba«, roas einem SWeffcrgriffc ober einem ©anbenbc ober einem

Siinge äfmlid) über ben (Gürtel Ijcruorragt, bes Untern (Snbc ober ein $ipfel

bes iienbentud)c« ober toa« fonft oorfteUen mag, ift un« jmeifelf)aft. ,(£bcnfo

fraglid) ift bie sBefdjaffenljcit eine« 2enbentucr)ee oon größerer Söeitc. $ln

^rofilgeftaltcn ftef)t c« ooro fcljr weit oor, faft mic ein 9ieifrotf, aber fdjeinbar

ganj fteif unb grablinig; unb bei einem Sifeenben ber fünften Dtjnaftie in

£epfiu« Denfmnlern mad)t e« oollenb« ben (Sinbrud, als ob ber Zorbau

fünftlid) gefteift ober untcrftüfct gemefen fei. Da« ift aud) German« ?Iuffaffung.

Dagegen $eigt bie Statue be« Ürajuu (ebenba) einen befonbern breiedigen

Sd)urs, beffen eine 3pifce oben in ben (Gürtel geftedt ift. @s ift baber

nid)t unmöglid), bafc bei bem befannten Unucrmögen, Serfürgungcn 51t aeidjncn,

bie Stünftler ber ^rofilbilbcr eben biefen breiedigen Scrjura barftellen toollten.

3m mittlem SHeidjc mirb ba« ^cnbcntud) oon £>öf)ergefteütcn länger getragen,

c« erföcint aud) ein längere« unb meiteres obere« über einem furzen unb

engen untern, ba« gclegentlid) burd) einen 6cr)ur^ erfefot wirb, unb mir erfennen

ben 2Bed)fcl ber ätfobe in ben SBeränberungen ber $fcrl)ältniffe biefer beiben

.Stteibungeftüde. <$ür fcftlidjc Drad)t tommt mol)l ein grojje«, aud) (Schultern

unb Oberarme bebedenbe« D ud) ober ein auf ber SBruft befeftigte« Sdjultertud)

(oon (£rman „
si)iantiüc" genannt 1 lun.^u. 3eid)en ocr 2öürbe fdjeinen breite

ober fdjmalc Söänber ju fein, bic entweber um ben üeib gefdjlungen ober lofe

über bic Sdjulter ober ben ?lrm gemorfen finb ober im 9?aden befeftigt über

bic JBruft unb weiter l)erabl)ängen. Sei ben grauen bienen äfmlid)e ©änber

baju, ba« unterbalb ber 3kuft beginnenbe eng nnlicgcnbe Äleib ju tragen. 3m
neuen iHeidje finb bic Raiten mit Untergcmanb unb einem meiften« nur über

eine Sd)ultcr gefdjlagcncn Hantel befleibet; bic geinfjeit be« Stoffe« beiber

mirb in ben Stbbilbungen 3U oöUiger Durajfidjttgfeit. (Gegen (£nbe ber ^manjigflen

S)t)naftie, alfo etroa 1050 o.(£^r.. mirb noety ein unterfte« bid)te«Äleib getragen.

Die allmäblidje ^erbräugung farbiger burd) mci&e ©toffe erflärt (£rraan

burd) ba« Streben nad) ^einlitt)feit
f ebenfo baS eueren bc« ^au^t^aareg unb
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©arte«, bnS übrigens, ba unter ben üblidjen, balb furjeS ftrauäfyaar, balb

Dorfen nadjafjutenben perfiden mandjmal eignet Jpaar fidjtbar wirb, uiefleidjt

nur als Äurjfdjnciben öerftetjen ift. £aft mit ben ^erüden l'uruä getrieben

würbe, wie in anbern Reiten mit anbern Stopfbebedungen, bemeifen bie Oer*

fdjtcben gcfdjmüdteu iöilbniffe einer unb berfelbcn ^erfon. $;ie $rancn

ber l)öt)ern Stäube jeidjnen fid) faft immer buref) Dorfen- ober #led>ten=

ungeheuer aus.

3u ben größten Sonbcrbarfeitcn gehört es, ba& ber iöart gefdjoren, im

alten unb mittlem 9ieid>e aber, feltncr im neuen, bei feicrlidjeu (Gelegenheiten

ein fünftlidjcr fu^er 3°Vt untcr bQ3 Äinn gebunben lüiirbe. 5kjeid)nenber

9Seife liefen aud) in älterer 3eit bie örofeen ftcf) immer of>ne ©ort abbilben.

©in längerer ftinnjopf gehört ben ?lbjeid)cn beS MönigS, ein nod) längerer

mit auswärts gebogener Spifce fommt ben Göttern ju.

©anboten au« Veber, ^apnruS ober ^almbaft mit oerfdjiebenartiger We*

ftaltung bcS 9iiemenwerfö mürben im neuen 9fcid) allgemeiner, bod) mar e$

fchitflid), fie in Gegenwart .^öljergeftellter nid)t anzulegen.

S)cn cigentümlid)ften Sdnniid ber SWänner wie ber grauen bilben bie

auS perlen unb Gnlinbern oon Glas ober mit blauem ober grünem

<2d>melä überzogenem %[)on $ufammengefettfen fragenförmigen £>al£gefd)mcibe,

unb mir möchten oermuten, bafe bie „bunten geftirften .^alsfragen," Oon

benen SBanb I, «Seite 313 bie Siebe ift, in ber Ztyat foldje ^erlcnne^e ge*

mefen feien.

2Jiit ber Xradjt ift eS in $lgt)ptcn mie überall unb immer gegangen, bafj

bie Vereiterungen unb $Berfd)önerungen ber $ileibung*ftüde u. f. m. juerft Vor«

rcdjt ber SRädjtigen unb Vornehmen waren unb burd) 9?ad)ahtnung allmählich

allgemeine Verbreitung erhielten. Sie l)öd)ften
sJkrfonen mögen fid) burrf)

foftbarere «Stoffe, Stitferei u. bgl. für ihre ©ewänber ausgezeichnet haben,

aber als befonbre Reichen finb ifjnen nur eigentümliche ilopfbebedungen uor*

behalten. 3)cr Äönig trägt ein 2ud), baS an ber «Stirn glatt anliegt, j\u

beiben Seiten in breiten galten herabhängt unb im Warfen fadartig cnbigt.

gür feierliche Gelegenheiten tjat er jebod) breierlei ftronen, bie Wcific: einen

fegeiförmigen $elm, bie rote: einen £>ut, ber fiel) und) oben berbreitert,

unb beffen hintere 2£anb minbeftenS nod) einmal fo l)od) ift als bie oorbere,

bem Slnfd)einc naaj ohne Söoben, bafür aber mit einem immer an ber ftJütf*

ttxmb befefrigten, fd>rag emporfteigenben unb in eine .Slrümmung auSgel)enben,

oermutlid) metallenen Stabe gegiert, enblid) eine Xoppclfrone: bie weiße in

bte rote geftedt unb ber Stab an jener befeftigt. Unmittelbar über ber Stirn

ift an bem itopftudjc, an ben Üronen, am ftriegSr)elin unb, wie ein ©ilbniS

^ImenhotcpS III. (Seite 73) jeigt, audj an ber perfide bie mol)lbefannte UräuS*

fdjlange mit gcfa^woUenem ©auch unb broljenb uorgeftredtem ilopf angebracht;

an jener ^erüde zieht fie fiaj über ben ganzen Scheitel l)in. Siefe Schlange

OJreniboten HI 1889 53
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in mel)rfnd)er 9(n$nf)t bilbct aud) einen iScftanbtctl bed Übrigend aud Römern,

großen ^cbcrn unb ocm Sonnenbilbc ^ufammcngcfteilten ,
eine. §aube befrö-

nenben (Srfmuitfcd, ber ben Mönig ald ®ott fenn^cidjnct. Weitere Attribute

bed fterrferjerd finb tfrummftab, ©cifjel unb fidjelförmiged «Schmert. Mürbem

träger untcrfd)eibcn fief) burd) bie uerfc^iebne ftornt ihrer Stüde. Die Königin

bat and) eine ^radjtfjaubc mit meit herabbängenben klügeln, ber Uräu^-

fdjlange, Dom Scheitel aud an ben Schläfen bid 511m §alfe bie $lu9cI ^«
heiligen (Meierei, ber in ganjer gigur nebft smei Schlangen nnb 8 onnenierjei ben

ben Aufbau befrönt, ^rinjen tragen eine Stirnbinbc mit beutlid) herabfallenden

breiten ©änbern.

Dad „große £aud" ift nic^t allein ber SBotjnfty bed JSönigd, fein „^or^ont,"

in bem er bei feinem Xobc „untergeht mie ber Sonnengott," fonbern ed laufen

barin aud) alle Jäben ber ^Regierung jnfammen, ba ber Hönig felbft, natürlich)

mit £ilfc feiner >Näte („ber gürften, bie oor ifmt ftct)cn") über bie jabllofen

SBcridjtc ber fdjreibfeligen ^Beamten aud allen SBerroaltung^roeigen @ntfd)ei--

bnngen treffen unb Urteile fällen muß. Demgemäß beftetjt ber ^Jalaft aud

bem SBo^ngcbäube unb ben $lmtdräumen, bie ben Oieredigen £>of baoor eim

fabließen. Dafe ed ^ödjfte 5lud$cidjnung mar, bed perfönlidjen 33erfef)r3 mit

bem .^errfdjer gemürbigt $u merbeu, unb bajj für biefen Ü8erfel)r genaue Sßor-

fdjriftcn beftanben lmben, läßt fid) aud Slnbeutungcn fdjlicftcn. Slber l)ert)or=

gehoben 511 werben üerbient, bafc bie und ald oricntalifd) gclteuben ($tebräiid)c,

bie Verehrung burd) üftiebermerfen auf ben ©oben au^ubrütfen, bie güßc bed

Erhabenen ju tüffen — (Gebräuche, bie bad Wbenblanb aud bem Subentum

übernommen hat — , in Mguptcn nur im alten Weiche allgemein beftanben ju

haben feinen: im neuen JKcidjc genügt menigftend für £>öf)ergeftclltc bieder-

ncigung unb bad emporheben ber Sirme, nrie cd bie ©riedjen beim Anrufen

ber CJotttjeit ttytten. Der Öunft bed itönigd, bed Umganged mit il)m, bed

fiobe« aud feinem 9Nunbe, ber töniglidjen ^ermanbtfdjaft rühmen fid) Diele

auf ihren ©rabftelen, Dom mittlem 9icid) an ber „mirflid)cu" $erroanbtfd)aft,

moruntcr aber nic^t bie bei ben Dielen grauen 1,1,0 bex großen Üftadjfommen'

fc^aft ber Könige ot)ne ^roclfel fcr)r audgebcljnte ©lutdüermanbtfdjaft $u Der-

ftetjen ift, fonbern, ba einer beridjtet, er fei nadj (Empfang Dieter Sl)ren unb

?ludjcid)nungen enblidt) tuirflid)cr föniglicrjer 3?crmanbtcr geroorben, bie (£hc

mit einer Äönigdtodjtcr. Veiber geben bie langen Aufzeichnungen Don Xitula*

turen nur feiten einen begriff Don ber roirflidjen Stellung unb ben Verriet):

hingen ober Dhaten bed Verdorbenen.

Die ©aue, in bie Ägypten eingeteilt mar, unb in benen alteingefcffenc

Abeldfamilieu, ücrmutlidj SRadjfommcn cinftiger unabhängiger dürften, bad in

ben £>änben eined „Örofien," Statthalters, Dereinigte l)öcr)fte ritterliche unb

Vertualtungdamt, foroic bie Ijotpprieftertidjc iöürbe in it)ren gamilicn, n>enn

nicht gcfe^ltch, bod) tjerfömmlidj Dererbt 511 haben fdjeinen, finb im ßaufe ber
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Reiten offenbar manchem SEßccfjfel in Qaty, ©renken nnb Benennung unter-

worfen gewefen, unb ebenfo uerfdjicbcn war gewiß Befugnis unb Wadjt ber

Statthalter. (5$ ift febr lef)rrcid), bafj bic Laufbahn cineä $u mancherlei

hohen Stürben gelangten Wanne*, '?lmtfn, eine« 3citgenoffen be» oon Srman

abwed)fclnb Snefru unb Snofru genannten erften itönigd ber oierten Dtmaftie,

ftd) in einer oon i'epfiuS mitgeteilten Snfdjrift oerfolgen lafjt. Obgleich fön ig*

licher SBerwanbter, muftte er fid) oon unten heraufarbeiten, begann als „Schreiber

beS sJ?ahrungöhaitfeÖ," mürbe nad) unb nach Sejirteocrraalter unb „Unter*

91tferrid)tcr" im Cdjfcngau beä weltlichen Delta, unb nad)bem er noch ücr*

fd)iebnc Stellungen eingenommen hatte, 5. 58. bie eine« ^orftcherS ber gan$en

föniglichen (£rnte, Würbe er mit einer erftaunlichen Wenge hödjftcr Wmter unb

ehrenfteöen betraut. (Sr war „gürft beS Sübenä," unb $war oerwaltete er

ben fieb^hnten ©au unb bic öftliche .pälftc beä gajttm, „gürft bed grofccn

#aufc$" (oietleidjt Verwalter be$ ÄronguteS) in einem Dufcenb Stäbten beä

Delta unb zugleich beren politifdjcr Cbmann, in ber Stabt £efucr, weftlich

oon Saiö, „gürft bc3 ?lderö," in einer ber Cafen „Sßorftaub beö gremb-

lanbeö," b. h- ber SSüfte, unb als folct)er Cberljaupt ber SBcbuincn unb Cberft*

jägermeifter beö ftönigö, Prophet unb Seitcr ber ^riefter oerfchiebner ©ötter

unb 9(derrid)ter beä Cdjfengaueä. Die 3entralocrwaltung war bann oertreten

burch Sd)afcmcifter , bic ^ugteid^ Gruppen, Sd)iff3münnfd)aft, Arbeiter au

Stauten u. a. m. unter fich hattcn - SäM* ber SBeamtcnftaat fich in 5al;ltofen

Stufen aufbaute, wirb oon (Srman umftänblich erörtert. 3c weiter bic $c\t

uorrüdte, befto zahlreicher würbe ba3 33eamtenf)cer unb befto oerwirfelter ber

Organismus. 3w neuen 9ieid)e cnblich tritt baS fönigliche ^Beamtentum an

bie Stelle ber 9(riftoiratie als SBerwalterin ber ©auc, währenb bie ^ftfac*

ber Sölbncr unb bie ^riefterfdjaft bie Wacht gewinnen, bic früher ber ?lbel

ausübte.

Schon im mittlem 9icidje würben oerbientc tapfere Gruppenführer burd)

„baS (Mb ber SBelolmung" ausgeseirijnct. Sie erhielten 5. 35. „oor allen

beuten" einen Soweit, brei .^olofctten, zwei Öicnen unb oier Mrmbänbcr, alles

aus feinem ©olbe, ober oier Slrmbänber, ein Salbcngefäjj, fedjS Lienen, einen

Dörnen unb swei Seile, ober oier Slrmbänber, fedjS Jpaldfcttcn , brei Salben*

gefäfjc au« StapiSlaauli unb jwei filberne Mrmfpangen. Die (£f)rcn$cid)en hatten

alfo auch ^°icn materiellen Sfitert. (fine Slbbilbung bei iJepftuS jeigt, wie

auch ein Sßriefter, ber am $ofe bie Ditel
s^ebeltrngcr jur fechten beS MönigS

unb föuiglicher wirflidjer geliebter Sdjreiber führte, feierlidj mit einer Wenge

oon Letten unb Spangen behängt wirb, gemäfj bem befehle bcS Königs

:

„2egt (Molb an feinen £>alS unb an feinen SKüden unb an feine güfjc, weil er

bie üehrc gehört hat."

Dafür madjtcn fwftc Beamte am SJieujahrSmorgen auch °cm Könige grofje

Öefdjcnfe; fo einer bem König ^Imenhotep II. Einigen aud Silber unb @olb
f
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Statuen aud (£6ent)ot§ unb Elfenbein, £alöfragen aud Sbelfteinen, JÖaffcn unb

anbre ilunftmerfe.

Solchem 9icid)tum ber ^>öd)ftgeftetltcn gegenüber erfdjeint fd>on bic Lage

ber anbcrn Beamten bebenflid), beren ©infünfte meift aud i'cbendmitteln be«

ftcljcn. Unb in ben niebern Legionen fdjeint e* jeberaeit ganj orientalifeh

§ugcgangen 51t fein. 3>mincr micberholcn fiel) bic ftlagen ber Unterbeamten

unb Cberarbciter, bojj man fie trofc aller Besprechungen ÜJiangel leiben taffe,

balb, weil offenbar fein Vorrat ba war, balb wegen Trägheit ober SäJtbcr*

willigfeit ber mit ber Verteilung ber Brote unb ©änje beauftragten. Sin

Xicncr befdjwert fid), bajj bie Abgaben, rot)c unb oerarbeitete $äute, Stöde,

^*apt)ru* , ilorn, Ü)iel)l u. a. m.. unerbittlich oon ihm eingetrieben werben, er

aber oergebend auf bie Lebendmittel warte, bie tt)m oon Staatd wegen ju

liefern waren.

£ie Bert)altniffe ber Arbeiter — unb bamit wollen wir unfern Bericht

fctjüvfeen — werben burd) bie Aufzeichnungen oon Oberarbeitern geflärt. Sin

foldjer Ijat B. genau barüber Buch geführt, an welchen Sagen bie ju feinem

Xruppe gehörigen gearbeitet tjaben, müffig gewefen, franf, faul, burd) Opfer

ober burd) Unpäfjlidjfcit in ber Jamilie abgehalten worben finb. $ie Be*

föftigung wirb itmen geliefert, ^ifct)e, £riilfcnfrüd)tc, itrfigc, Brennl)ol$, (betreibe.

2)ie Lieferungen oerfpäten fid), unb bic Arbeiter bleiben in ihren Sßtolmungen,

nach öfterer ^Bieberholung aber jie^en fie indgefamt oor ben gürften, um Be*

fd;merbe $u führen. (Einige läge fpäter empfangen fie, wag ihnen gebührt,

unb „geben an ben 2i>ebclträger jwet Soften unb eine Sdjrcibtafcl," wohl ald

£anf für bie Befürwortung ihrer Ülagc.

Unter Stainfed III. ocrliejjen einmal bie 9cefropolenarbeiter mit 2öeib unb

Miub bie Xotcnftabt, weil fie feit adjtjctm Sagen junger litten, liejjen fid)

auch weber burd) bie Besprechungen ber Beamten nod) burdj bad 3urcoen

ber s^rieftcr *ur 9iüdfcf)r bewegen. 3hre Haltung fcf)ctitt bebrohlid) geworben

ju fein, man befd)Wid)tigte fie enblich am 13. bed einen SMonatd burch Liefe*

rung bed v}$rooiantd für ben ooraudgegangnen. Unb noch burch ore ' Monate

jieht fid) biefed Gefeit hin. Sie erhalten Abfd)lagdäahlungen unb muffen

immer burch Arbeitseinteilung weitered erzwingen.

£ad Bilb wirb ergänzt burd) bie Grrjählung oon bem treiben cined

Cbcrarbciterd, ber felbft ftal)l, wad er friegen fonnte, ben Cpferwetn, SBagen*

ge|"d)irr , einen wertoollen Steinblotf
,

$$erf$euge
,

Büd)cr
,

®räberaudftat*

tung u. a. , unb feine Arbeiter $um Stehlen anleitete. (Sr nüfctc auch

bic Arbeiter für feine s£rioatangelegenheiten aud, mtfehanbelte fie unb einen

anbcrn Oberarbeitcr, foll biefen fdjticfclid) totgcfdjlagen unb auf biefelbe

SScife fid) bie Bclaftungdscugen 00m §alfc gefdmfft haben. 9loct) fct)limmer

ergeht cd natürlid) ben wirtlichen Leibeignen, bie 511m Seil aud Äriegdgefan-

genen beftehen, ald Sache angesehen unb burch ein Branbmat ald Eigentum
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1

ber throne ober eines SempclS gefenn^eidjnct merben. ©b. 1, (Seite 187 mirb

ein föftlidjcr ©cridjt mitgeteilt über einen ftyrifdjen Sflaoen, ber bem ^roplictcn

cineä Sotljtempclä jugetoiefen Horben, auf bem ifikge $u ifnn jebod) Oer*

fdnounbeu mar, unb ben alle bie ©eamten, burdj bereit ftänbc er gegangen

ju fein fd)eint, uerleugnen; mie ber Söeridjt eä auSbrüdt: „fie fpielen bie

Rauben" unb fdjitfen ben 9kd)fragenben üon einem jum anbern.

$iefe 3«9C betoeifen befonberS Har, mie uralt auf ägtyptifajcm ©oben

bie Scpben finb, an benen baä i'anb nod) fjeutc franft, unb mie meit jurüd

bie armen gelladjä bie SKetyen ber ©orfal)ren in itjrem ©lenbe Verfolgen

tonnten.

2>ie Stuäftattung bc3 S&erfeö ift mürbig; mel)r als bierljunbert «6bi(*

bungen ber tnannidjfaltigften ?lrt, aud) eine Ätarte F Sanbfajaftäbilber unb

©djrifttafeln jieren Da* ©ud) eben fo feijr, mie fie fein ©erftänbniö erlcidjteru.

Im

Hod^mals bie parifcr 2lusftellung

Don einem unorfrentlidjen Serityerftotter

mm
licjenige Seite beä menfd)lid)en tunft* unb Moration*triebe3,

Die burdj iljre eigentümlidje SKatur ein 9icd)t auf Wuöfteltungcn

mat unb 511 allen ßeiten in irgenb melier gorm ^ur Geltung ju

bringen uerftanb, bie bilbenben itünfte, bie audj in biefer §tuö-

Iftellung ben eigentlidjen ilernpunft bilben, follen in biefen blättern

aefonbert gemürbigt merben. 3m allgemeinen mufj man hierbei junäajft be*

werfen, bafe ÄunftauSfteUungcn gemife eine fcljr gute, bunte, ocrgnüglidje 3ad)e

finb, bafj ifjrer aber ju oiele ftattfinben. $>er nädjfte Erfolg ift Ijierbei eine

auf bie Sänge bod> redjt läftige ftete SSMebererneuerung oon Rimbert alten

Sefanntfdjaften, bie einem fdjon ba$ crftemal nidjt übermäßig intereffant, menn

nidjt gar abftofjenb maren. 2Öie oft finb mir auf bem internationalen itunft*

tnarft fd)on jenen jmei gan$ „gemiffen" (mie ber ^oli^eiauSbrud lautet) ÜHütnpfjen

uon Rainer begegnet, ober jenem ©etiler oon ©aftien Sepage, ober bem grojjen

belgifajen ©ilberbogen, ber ben ©orbeipg ber Üftäbdjenfdjulen Oor Mönig

i'eopolb barftetlt, ober ben aus 9)?ünd)en unb ©erlin nodj in blutiger Günne*

rung fyaftenben fpanifdjen <Sd)reden3bi(beru, oieler anbern nidjt §u gebenfen,
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bic glücfUc^crtvetfc baS ©ebädjtniä nid)t belaften, aber kirn erften SßMcberfehen

einen bann um fo unocrfd)ämtcr als alte Söefannte angrinfen. $lud) gan$

oorzüglidjc unb merfwürbige JÖilber uerlieren bei folgen aufbringlidjen 9iunb*

reifen. Gin onbrer Übelftanb ift bie baburefj herbeigeführte Flauheit unb

Wleid)förmigfeit be* Ginbrud*. Xie nodj in ber ©ilbung begriffene Ännft

fann man nid)t über 3a ()rRimberte verteilen unb baburd) alöbalb geiftig bc*

fjerrfc^en, ipte bic abgefdjloffcnen in 9Wufecn unb (Valerien. So eine tiunft*

ausftcHung bringt als (Standes auf baS ^lugc ein unb will als fold)eS gewürbigt

unb uon tfjrctt Vorgängerinnen unterfdjtebcn werben. Sie bebarf baljer, nodj

ba^u wenn fie als feftlidjeS, aufeerorbentlidjeS (SrcigniS Wirten unb anregen

will, bod) immerhin eine« 3ei*a bfcf>itittcö, oon bem man fict> Siedjcnfdjaft ab--

legen fann, um ihren ftroed $u erfüllen, um als @rcigniS in bie fortlaufenbe

(Shronologie bcS ÖebädjtniffcS eingetragen p werben. iB3irb fie aber nach bem

gelcgcntlid) wirfltd) gewählten WuSbrud gerabe$u permanent, fo hört fie auf, ein

fünftlerifdieS GreigniS 51t fein unb wirb gerabe baS, waS fie ben ftünftlern auf

eine tfotyic ?lrt erfetyen will, nämlich ein blofjer SDiarft. (fS ift ein fomifdjer

?lublid, bie .Stunftberidjtc gewiffer Leitungen De ' jeber neuen SluSfteflung auf

gleiche Steife, faft in ben gleichen Söenbungen, fid) abmühen ^u feigen, irgenb

eine gan$ neue funftgefd)id)tlid)e „^hafc," einen „SBenbepunft" an ihr 311

beinonftriren. ©inen folchen Söenbepuuft hat man auch xn s^ariS entbeden

wollen, unb jwar im befonbern bei ber fran^öftfe^en Äunft. (£S foU fid) ba

ein offenbarer ©rud) mit bem „SRealiSmuS" unb ein 3urö^ehren jutn ©eifte

oolljiehen, baS ber Stunft bcS nädjften 9)?enfd)enalterS einen neuen «Stempel

aufbrüden wirb. $aft fcheint eS, Wenn man wirtlich fo finbig fein will,

Slnhaltcpunftc für biefe Stereotnpwenbung ber ilunftgefdjichte 511 entbeden,

bafj man auch *)icr ocn ®«ft im Spiritismus §u finben bereit ift, in bem

„mcbiumiftifd)" unbegabte SDicnfdjenfinber nur einen wohlbreffirten ^ubel beS

allerplumpften Naturalismus unb ton ©eift aud) nid)t eine Spur entbeden

tonnen. (SS giebt eine Sorte moberner SibetbarfteHungen, bie eS barauf an-

zulegen fdjeinen, ber Söibel nid)t nur wie bie 2lufflärer feinen übernatürlichen,

fonbern fogar einen unternatürlichen, b. h- entWeber wahnfinnigen ober ticrifdjen.

wenn nicht gar teuflifdjen Urfprnng jujufdueben. £ic ^eiligenlegenbc, bereu

oerhältnismäßig häufiges Auftreten aus bem fatholifdjen SBoben immerhin nod)

3U erflären fein wirb, fudjt fid) heilige £()aten hüd)ft zweifelhaften SkrbienfteS,

wie bie jene« fagenhaften StünigS ber Bretagne, ber fid) oor einer Über*

fdjwemmung auf ben SHat eines heiligen s
-|>ricftcrS baburch rettet, bafj er feine

oorgeblid) uom Xämon befeffene Xodjtcr mit eigner £>anb in bie #\utcn ftöfjt.

dergleichen finbet fid) mel)rereS. $(ntibiluüianifd)er, titanifdj ; bämonifcher

^ejenfabbat wirb nad) wie oor auf Ungeheuern $läd)cn ^einmanoS oer^apft.

Sßknn man wirflich aHerfciufichtigft fein will, fo fann man l)öd)ftenS in ber

Sfulptur — negatio — eine Wbmenbung Don ber gan$ aftmafjigen 3lcifd)ted)nif 31t
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feinem unb eblern Gorwürfen berauSfinbcn, bie aber nodj 511 fct>r toon gerabeju

groteSfen Tratten (befonbcrS aus bem Üeben be* uorgeblidjen Ur* unb sBalb=

menfcfjen) beeinträchtigt wirb, um alö eine offenfunbige ^uwenbung *u erffeinen.

3öir (ommen nun ju ben „Spezialitäten" ber ?lu$ftellnng. 9Jton fann

fte wieberum feljr paffenb mit ben &M(beninänncrbuben, „anatomifdjen SMufeen"

unb (Mutffaftenpanoramen ber 3al)rmärfte uerglcidjen. 2luf ber Esplanabe

ber onualiben, jwifdjen bem mit friegerifdjen Erinnerungen oollgeftopften

3nualibenl)otel unb ber ftete überfüllten unb begeiftert angestaunten Wuöftettung

be£ Kriegäminifteriumö, ber militärtfcfjcn 3utunft» W maix » ö 'c Kolonien

granfrcichS" untergebracht. Sie flehen alio fetjon äuficrlicf) p ber ?lu$ftellung

auf bem 3WarSfelbe in einem Wbhängigfeit$oerl)ältnid unb muffen burd) eine

förmliche SReife mit ber NuSftcüuugaeifcnbahn Don bort — uom SWutterlanbe

auS - - erreicht werben. £aS ift gewifc fer>r finnig. (Slnnefifdje Sänftenträger

unb Äaroffenrollcr, mcnfdjlidjc Üarrengäule, bie nad) ber Anregung ber

btätter Don 9Nitgliebern ber $ierfd)ufcoereine üiel benufet werben, uerfinnbilb*

liehen alSbalb eine ber uteteti angenehmen Seiten, bie Donfin für bie granjofen

f>nt. $LMe ein japantfcfjcö Dorf unter bie fraujüfifdjen Kolonien geraten ift,

mögen bie Diplomaten ber ftolonialausftcllung rechtfertigen. Giellcidjt tann

e$ fid) leitfjt burd) feinen (ibarartcr alö Imitation rechtfertigen, 3n einigen

Ställen, bie baö fultiuirte Golf ber Riegen als ungenügenb ablehnen mürbe,

finb allerlei bcrfd)iebcn benamfte fchwarje Stämmdjcn aus 9lfrifa untcrgebrad)t,

bie ihren tjeimifetjen Öauftil offenbar nicht für ba$ ^aulenjcrtebcn auf fo

einer Sluäftellung bcredjnet haben. @3 ift unglaublid), wie man e3 oerant=

Worten fann, monatelang Dag unb 9?ad)t biefe armen SDtcnidjcn in ihren

ftoeffinftern fdjmierigen Cochem hoefen $u laffen, um fo mehr, alä ber ^wed
babei faft ebenfo fdjwer 511 erfennen ift, als bie Sdjwarjen in ihren fdjwarjcn

fohlen. Denn geminnt man e$ mirflict) über fid), ben Kopf in einen biefer

menfd)lichcn Sienenfürbe hincin^ufterfeu , fo befommt man $wcifelloö fetjr

wenig Don ben Sitten unb Gewohnheiten am Kongo ju feljen, befto mehr

ju — riedjen.

(Sine arge ©nttäufdntng bot bie mit märchenhaftem vßomp angefünbigte

unb breifterweife fogar jefet noch, auch öon beutfehen illuftrirten Leitungen,

wenn auch nicht gerabe wie oon ben guides bleus „corame une rßve" auä*

pofaunte Histoire de l'habitation huinaine. fcerr (Stornier, ber Erbauer ber

Cper, dont 1'esprit comme on sait (bemerft ber Figaro) est cote" a la Bourse(!)

ainsi qu'une valeur de tout repos, l)ai fich hier baS Vergnügen gemadjt,

orchäologifdjc Liebhabereien in mehr alö finbtict)cr Steife 31t oerwirflidjen.

SBenn biefeä beginnen eine s^riüatfpielcrei geblieben wäre, fo hätte fte bi" 1

gehen fönnen, man I)ätte fich b^fte"» in tjarmlofcr SBcifc über einen Ger-

ächter „feierlicher
s^ebantcn" unb „pretentieufer Verehrer antibiluüianifd)er

Sarbinenhften" luftig gemadjt, als welchen ihn fein üereibigter datier, ber

Digitized by Google



424 Z7od?maIs Mc Parifcr Xusßcttung

Figaro, fyinftcHt. 2Bcnn aber bie flrofje Ättnft, mit Dielen ÜHitteln rcd)t menig

auszurichten, btc im Ifktrifer Dpernliaufe eine ffaffifd^c SBerförperung gefunben

hat, ein gan$ offijiclled 9iidjt3 ^cruorbringt mie tjier, fo fyött bod) ber Spaß

auf, unb man ift gerabe$u oerpflichtet, feinem Ärger Üuft ja machen. @3 ift

bodj bcjcidjncnb, bafj eine GJejeHfdjaft nid)t gerabc oon bUnben £>intcrpommern

tagelang biefe great attraction ber Aufteilung fudjen tonnte, bis ftc enMid),

unmiberleglid) barauf tyngeroiefen, erfennen mufjtc, bajj fic bereits bufcenbmal

baran oorübergegangen mar. $iefe borgeblid)en Äönigäpaläfte bilben eine

Slnfammlung oon ©atföfen mit allerlei fd)niufcigen 9Jfüllhaufcn, Sanbgrubcn

unb £unbcl)üttcn bürdet. 2ötr Oermuten, bafj ber ärmfte ^efdjerät) e« ab*

lehnen mürbe, fold) eine £ürbe für feine Wohnung an$uerfennen, unb bafe bie

Urmcnfd)cn, ftatt „9Runb unb Bugen aufeufperren," mie ber guide bleu e«

fid) in feiner allezeit blauen ^t)ontnfie audmalt, fid) eher btc 9tafc ehalten

unb mit bebauernbem Slchfelauden über bie Erfolge ber 33aufunft ihrer @nfel=

finber aufrieben in itjre ^ürjlen jurürffriedjcn mürben. Stenn in fold) einer

£öt)le fann man fid) bod) immerhin behaglich aufreden, man fann ftdj barin

nad> £>cr$enöluft fjerumfollern, nad) ©cbürfniä fogar ©tat bartn fpielen. 3n

biefen fdjilbcrhauäartigen Äojen aber tann man itidtjt einmal bie Arme autf*

ftreden, au$ gurdjt, bie bünnen tBänbdjen ju burdjftojjen unb al$ ein billiger

2imfon ben ganzen Ißhiltftcrbau im 92u ju $aHe $u bringen. 3m (£rnft, eä

ift bodj gar ju oiel, maä tner ber ?ßt)antafte überlaffcn bleibt in einem ^alle,

mo man fte unb ihre ^t^ätigteit anmafjenb entbehrlich $u matten oerfpricht.

£>err ©arnier möge eä öon ben ©djülem jeber bcutfd)en ftunftfchule lernen,

beren G^eifted* unb fonftige Littel nid>t als „fefte State auf ber öörfe bis*

tontirt" merben, mie man e$ bei folgen (Gelegenheiten macf)t, ba§ ba« $tng

nach etroaS au$fief)t. Aber freilich ba ift Siebe, 5reuoc an ®Q(^e un0

jugenblicher ©ifer thärig, unb man ^at nicht oon oornhercin ben (Jinbrud ber

bloßen (Sinlöfung einer ^rogrammnummer, mie in biefer oorgeblidjen ®cfd)ichtc

ber menfd)lichen SBohnung. ©ineS h«* ©amter mit feinen Öatföfen, bie ftch

glcidjen mie ein <$i bem anbern unb nur burch ^öd^ft profatfdjc «Seiten*

auffdjriftcn als phänisches, hebrätfehe«, gried)tfcheS u. f. m. $auS getenn^eichnet

merben, eines ^at er bamit erreicht: bie Sentit oon etmaigen pebantifchen

Archäologen unb Äulturhtftorifern l)at er oormeg juntchte gemacht. @tn Unter*

prtmaner, ber feinen Sßlaton unb ^»0105 lieft, mirb OtcHetcht beim grit^ifchen

unb römifchen „^>aufe
M

eine SWengc Au^ftcllungcn ju machen haben, ©er fein

(Sramcn gemacht tyat mie ber iüuftre 3?crfaffer be* guido (e8 finb übrigen* ein

2;u^enb feierlich aufgeführter littcrarifcher ^äupter), ber mirb ben Äünftler

beglüdmünfehen, dont Tesprit inventif a parfois(!) subtilement aid6 r^rudit(!)

et l'architecte.

Cikmi^tgt burch foldjc Erfahrung mirb man nicht met)r mit attju

jugenbltchcn SUufioncn baö ©egenftüd 5U biefer tulturhiftorifch*anthropologtfchen
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ölanaleiftung auffinden, bie Histoire du travail im nicftlid)en $lügel be^

ftomplcjeö bcr Sluäftcllungögebäubc (ber öftlicbe ift bcn frönen fünften

eingeräumt), beut Palais des arts liberaux. «pier entfd)äbigt aber tucnigftenö

ber SBert unb bie Seltenheit einzelner Wcgcnftäubc unb ber anerfenneneroerte

^ßerfud), unter bem obigen (9cfid}täpunftc ba* $crfd)icbenartigftc gujammen*

^ufc^lcppcn, für bcn geringen ©rnft unb bie mangelnbc 9)?ett)obe aud) bei biefer

Unternehmung. SBcnn cö fid) um baö Ijanbelt, maö ()icr geboten merben follte,

baä £örf)fte, was bcr SRcnfdj I)at, feiner $kinbc SÖcrf im eigentlichsten Sinne,

bas, maä er fid) erarbeitet hat im ifaufc bcr ^abrlnmbcrtc unb jroar auf allen

(Gebieten, üom erften Üftagel unb t$ctifrf) biö jum flaffifd)en (Möttcrbilb unb bis

&ur 2)ampfmafd)ine, menn e$ fid) barum hanbclt, bie eigentlichen Trophäen

feinet 3 l,Öe^ ourc*) °'e ©cltgcfchichte ^ufammenjuftellcn, fo crmartet man eine

Sluäftcllung für fid) unb fein blofjcS ?lnl)üngfcl jur mobernen Snbuftrieauö*

ftellung, (ein ärmlidjcS töuriofitätenfabinet, baä nur möglichft einbringlid) prebigen

foll, mie mirS 5ulefct fo herrlid) weit gebracht, $L*enn man übcrfdjlägt, roa$

in biefen brei deinen Sälen jur £arftellung fommen foll , feftionömcifc ge*

fd)iebcn (I. sciences anthropologiques et ethnographiques, II. le.s arts liberaux,

baruntcr bie Xcdjnif aller — aller einzeln aufgeführt — fd}önen Äünfte,

ÜJiufifinftrumentc, Xheatcr
<
SHanuffripte, £rude, SRünjen, optifche, phnfifdje,

chemifche 3nftrumcnte u. f. f., in. arte et metiers, ftunftgemerbc im rocitern

Sinne, ©la$, Keffer u. f. to., Photographie, IV. Ies moyens de transport,

baruntcr auch 28ege*
r ©rütfenbau, ©eniemefen), aber natürlid) faum je einen

Söinfel für fidj einnehmenb, fo beueibet man bcn leichten SOiut biefer ttommiffion

(an bereu Spifce roenigftenö ber üttamc Quatrefages fteljt), bie fidj mit bem

3U ftanbe gebrachten cinüerftanben erflärte. (Sin paar Paritäten erften SRangeS

tonnen für ben Oerfehltcn Qtoed nicht entfehäbigen, unb ber (ümmcrlidjc SRcft

ttrirb baburd) nicht bebeutenber. 2l*aä hätte man gerabe in parte an Reliquien

ber Xtycatn* unb 3c *tÖcfc^* c^tc erroarten tonnen! mürben beutfdje

S3ibliotl)cfarc, i'iebhaber unb Sammler tykx iufammengerragen unb georbnet

haben! Unb mit einem üKonbcll üon puppentbcaterbeforationen
,

jtiwi, brei

©laSfäftdjcn mit ^Ibbilbungen oon Sloftümen unb ?lnjeigen jum ct)tncfifd)cn

Sdjattenfpiel mufj man fid) aufrieben geben. Slbcr ein plumpes, unfbrmlidjcä

SRicfenftanbbilb 93ubbr)a3 unb mehrere eigens für (menn nicht burdj) bie Mit-

arbeiter beT $Bifcblätter hcrgeftcllte 2£ach$puppen ber erften Urarbeiter in allen

3toeigen madjen fid) ol)nc Umftänbe breit. Sllö beliebiges Xeilftürf einer 2Belt*

auSftellung läfjt fid) ctmaS berartigeö überhaupt nidjt benfen; menn man aber

einmal auf ben Gtebanfen getommen ift, fo hätte man fid) fww am menigften

fo leicht bamit abfinben bürfen.

Äulturhiftorifch oiel a^iehenber, in ihrer Slrt fogar lehrreicher ift bie

offenbar prioatc ÜBicberherftellung ber Öaftille unb ihrer frühern Umgebung,

an bem füblidjen Ausgange bcr SluSftellung nach Avenue de Suflfren (mir

Gtena&oten III 1889 54
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bcmcrfcit baS, roeil cS fidj lohnt, barnad) 51t fudjen; bcnn bie "tßlafate fcrjmeigcn

barübcr). Jpicr f>at fd)on bic Slbfidjt, ©clb ju toerbienen unb bamit längere

3eit uorjuhalten, auf größere ©olibität unb mehr Änfehen beS (Gebotenen

hingenrirft. 28ie fid) baS barftcUt, luenn man an fd)öncm ©ommerabenb ben

SluSftetlungStrubel ocrläßt unb burd) baS alte Zfyot mit ben blaufrätfigen

3n0aliben bie alte nie St. Antoine hinaufmanbert, bis baS alte finftcrc ÄafteH

mit bem Alranj üon $BcrfaufSt)äuSd)en ringsum blöfclid) uor einem ftetjt, baS

laßt fttf> roirHio) ferner betreiben. £aS ift mirflicr) eine glütflid)e, gelungne

SSiebererroctfung alter ßcit. £ie 2Wcnfd)cn in ihren oerfd)oÜnen unb bod) fo

roohlbefannten £racr)tcn, bic fdjmurfen £>äuScr)en ber ©trafee, in beren i'äbcn

unb Oiüft^immcr man leibhaftig treten fann, bic ?luffd>riften, ^?lafate, ©rra&en*

mitye, bic alte Eglise St. Marie, bie crnftljaft aufjichenbe 28ad)e mit bem

tiönigSleutnant an ber ©pifce, man fann fidj toirflid) fragen, ob man nod)

bor einem Slugenblid glüdlidjcr SÖcfifccr eines ©illetS jur (ScntenarauSfteHung

unb Bürger beS neunzehnten 3al)rhunbertS mar. $ür (£rl)öhung beS (Sin*

brurfS loirb nadj Gräften geforgt. 3roac °'c ©trajjcnfänger, bie sans chagrin,

ftetjen roof)l in enger Eichung 3U ber mobernen 9iutfc^bat)n (montagnes russes),

bic man t)inter ber Söaftille aufgeteilt fyat. %t)te £>alIoS unb ©elädjter beein*

trädjtigen etmaS ben redjtcn grufcligen ©enujj beS feudjten, mobrigen ÄcrferS

mit feinen bärtigen UgolinoS, in bem ein budliger iribulct herumfuhrt,

unb bie mürbige ©djatyung beS 9ied)tcS, auf biefen Xfirmen frei fjerumäuman-

bern, auf benen jefct einer ber frühem 9lrguffe lädjelnb „cdjtc lettres de cacbet"

für 2 sous baS ©tutf oerfauft. ^lud) bie representations unb ballets in ber

salle de fttes bürftcu als wenig ecr)t emufunben merben. ?lber bann hat baS

rcüoluttonStrunfnc £cr$ beS fidj als parifer fühlcnben ©emohncrS oon

ÜöatignoUeS unb beS biebern „Staatsbürgers" ber ^rooinj üolleS grufeligeS

©einigen, menn frül) unb nachmittags ^ur fcftgefcfctcn $cit ein (befangner auS-

bridjt unb enblid) abcnbS bei bobpeltem (Jntrcc unter ttanonenbonncr unb

.'peibcnföeftafcl baS grojje ©reigniS fid) täglid) erneut, baS bie neuefte (#cfd)id)tc

einleitet, ber ©türm auf bie Vaftille. ©ei bem fettigen (£rnft, mit bem bic

$ran$ofcn foldjc ©djauftütfc, fie mögen fie nod) fo oft roiebcrholen, immer

mieber lebenbig $u madjen bcrftefjen, ift eS nid)t ofmc bramatifdje ©pannung,

ben armen Stcrl, einen btonblorfigen, t)üM^cn »
jungen ^oHfoüf, oomel)m an-

getl)an, bei bem man fid) allenfalls beulen fann, bafe ein (Spigramm auf bie

£ttbartt) it)m baS SintrittSbillet jur 53aftille üerfd^afft habe, auf aüen ©tationen

feines i'cibcnSmcgcS 511 begleiten. $Me er baS ©ittcr burd)fägt unb baS ©eil

befeftigt, mie ber ©ignalfdjuft ertönt unb bie ^>c^iagb auf ben 2)äa)ern beginnt,

roie ba<5 ©lud 3mifd)cn Verfolgern unb Verfolgten roedjfelt, bis er aus bem

Verfterf in einem ber üäbeu beroorge^ogen mirb unb roäfjrcnb bie Söathe mit

flingenbem ©piele gleidjgiltig 511m X^orc jic^t, bic Oorgeljaltene ^ßiftolc itjn

mieber hineinführt in fein Verlief beffen Ztyox fid) rrat^enb über einem Sammer*
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fdjrei fd)liefct. Xcx Sturm am 'ülbcnb ueranfd)aulidjt, tt)ic man fid) beuten

fann, aud) nidjt gerabe bie jE()atfacf)e, wie ber [>elbcnmütigc be Saunau mit

feinen paar Seilten, gefyinbcrt uon feinen furdjtfamen ^inüattben, bem einfluten

unermejifi^er v}>obclmaffen erliegt. Sonbcrn c* gefdjicht aud) fyer alles,

um bie «loire beö peuple Iibt;rateur im .f>eiligenfchein leuchten $u (äffen.

Aux armes, citoven»!

Formex vo« bataillons!

SWan t»ört c$ auf Stritt unb Sritt in ^arie. Slbcr nirgenbs wirb bie um
heimlich padenbe weltgcfdjidjtlidK Gelobte übcr$cugung$treuer gebrüllt al$ an

biefem Crtc.

SBon bem SBartturin ber Saftitlc überblidt man ein ät)nlid)cö X)eforationö=

ctabliffement, baö audj nidjt gerabc baju angettjan ift (
bie Erinnerung an bic

3)?onard)ic beim $olfe angenehm madjen, bic tour de Nesles, jenen fagen-

haften Sd)aupla& ber grauenhaften Säfte ber Margareta uon $itrgunb, bereu

Cpfer ihren (Mcnufj mit bem fofortigen £obe büßten, ©in Oiubcl phantaftifd)

aufgeputyter <Sd)cnfmäbd)cn muß hier wahrfdjeinlid) bic baufbarere Aufgabe

übernehmen, ben finftern Spuf ber Vergangenheit wieber tjeraufjubefd)Wören.

^ebenfalls mit weniger ©lud als in ber ÖaftiUe. @3 fe()lt I)ier übrigen^

nitf|t an blutigen Panoramen, ÜDiufecn uon Wnbenfen unb liHcoolutionägcgem

ftanbeu aller Slrt. Slbcr man fann fid) bic ol)ncbie$ bic Sludftellung argcrlid)

oertcuernben Sonbercintrittc fparen für bic große offizielle SluSftellung uon

SReoolutionSrcliquicn, bie im füblidjcn Jlügel ber Suilericn unter bem unbe*

fangnen Sitel Histoire du siecle eröffnet ift.

Um jum Sd)lufj ein gewiffcnbafteS gajit $u ^tetjen : Senn man 00m

erften Stotfmerf bcö (Siffclturmä (benn uon weiter oben fte£)t man wie gefagt

nur Starte) bic Vlusftcllung mit bem übermütig wie mit einer riefigen Sdjellcn*

tappe gefrönteu ^nbuftricpalaft, mit bem breiten, majeftätifdjen Xrofabcro unb

ber flehten 2#eltftabt überblidt, bie fid) ba auf bem $nntergrunbe ber großen

SKicfenftnbt heraushebt, wenn man abenbs bie in il)rer Anlage einfachen, aber

in il)rcr SHirfung barum ntd)t minber be^aubernben leudjteuben Springbrunnen,

bic caseades lumineuses, bewunbert unb bie unenblicfyc bunte 3)cengc bei ben

klängen uon fünf Ordjcftern burrf) ben s£arf fdjwirrcn ficf)t, auf ben uon ber

erfd)retfcnben .'pöhe bes (sifcnfoloffea fortwäljrenb elcftrifdje 5Ölinlid)ter fallen,

balb biefen balb jenen s4$unft, eine leudjtenbe (Gruppe, einen bunten ^alaft,

eine ungeheure Jaffabe in Xage^lidjt ocrfetycnb, fo überfommt einen bod) ein

<$effit)l ftol$cr Erhebung mit ben Stiftungen ber 3Nenfd)heit, unb Des Jöewußt*

feins t)ier ein bebeutfamee 3cid)en bauon feiner SebcnSerinnerung eingeprägt

51t ^abcn, wirb man billig frof) werben. SRuft man aber jurütf, was man

eigentlich gefct)cn f>at, uergegenwärtigt man fid; ben Ungeheuern ÜÖJißftanb

jtmföen ben aufgewenbeten Äx&ften unb ben tr)atfäcf)lic^ctt fdjlicßlichen
S
-Bir*
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fungen für baä innere beS ©in^etnen unb ber ©efamtheit, fict)t man befonberS

auf baS Volf, bei bem man f)ier ju ©afte ift, benft man an bic eigentlichen

Unter*, ÜJiebcn« unb 8citcn$wetfe biefer Ungeheuern SBeranftaltung , im fterne

wenig untcrfchicbcn üon jenen „Attentaten auf bie 9Wenfd)hcit,".bcrcn cnbgiftigc

SBefeitigung fic $u feiern beftimmt ift, fo wirb bic Stimmung uöllig anbers,

unb nid)t bloß im Sd^crj, auet) in nüchternem (Srnft fommen Ausbrüche, wie

ber, ber und ben Eingang biefer Öemcrfungcn eingegeben fjat. S)ie geiftige

©runblage bcS babnlonifchen Dürrns uon 1889, ^arie unb bie ^arifer, Stabt

unb Volf granfreid)S, wie cd hunbert 3af)re nach ocr töcöotution auSficf)t,

baS ift eine jum VerftänbniS unentbehrliche ©rgänsung ber flogen Jubelfeier,

bie mir und für einen ^weiten Auffafc oorbchalten.

XnafgeMtdjes uni) UnmafgebltdKS

Anthropologie. £aS SBort Anthropologie fd)eint fo recht für bic ©egem
Wort erfunben ju fein. $ic Söiffenfcboft üom SDienfcIjcn - gehört baju nicht alle«,

WaS mcnfchltch ift nnb jebe Art bon üöc
(
vcf)ung ju fingen mißer ihm? Söenn ber

Schüler im Sauft heute über feine Abfidjten befragt würbe, fo fönntc er furjwcg

antworten, er wolle Anthropologie ftubiren; freilich bürfte er fid) nicht einbilben,

babei mit ben Oier ober fünf Satultäten an unfern £od)fchulen auskommen.
Alle bie Abteilungen, Unterabteilungen unb Gruppen, in bie fid) bie berufsmäßig

betriebenen $Mffcnfd)aften gcfpaltcn hoben, finben fid) wieber jufammen im Schöße

ber Anthropologie unb begegnen bort noch «ner großen Schar feljr entfernter Ver*

wanbten, auch foldjcr, bic (nad) einer VoltSrebenSort) bic VcrWanbtfd)aft nur mit

£ilfe cineS SdjcffelS (Srbfen nad^uweifen Dcrmöd)ten. Von ber ^fmfiologie bis

jur Sodjfunft, öon ber Archäologie bis 5iir $ußbctlcibung , beut ber Aftronomie

biö jutn STartcnfd)lagcn unb fo fort ins Unenblichc: waS in ber ©egenwart unb

auf irgenb einer Stufe ber Vergangenheit ber SDfcnfd) ift, benft, treibt, gewefen

ift, gebadjt unb getrieben tyat, gebart in baS Stubiengcbict beS Anthropologen.

2efen wir nun, baß an ben &*onberuerfammlungcn ber onthropologifchen

Vereine hunberte üon SOiänncrn unb grauen teilnehmen, fo fühlen wir anbern, bie

mühfam irgenb ein gonj fleine* Stedden Ader beftellcn, burd) bie große 3^1)1

foldjer baS All umfaffenben >3Jienfchen uns tief befdjamt. tfum ©lüd erfenut mau
jebod) bei näl)enn 3ufef)en, baß md)t äße allcS wiffen unb oerftef)en, baß oft baS

Selb, baS ber Gin^clne umpflügt, nod) Windiger ift als baS unfre. Jnbeffen bleibt

immer nod) (Strunb 5ur Vcwunbcruug unb $um Dicibe, benn erftenS giebt cS bem

Anfchein nach 9ar 'cmc Anthropologen Oon Söeruf — bie allermeiften treiben bieS

0*cfcb/ift fidjer nur in ben Seierftunben — , unb ^wcitenS finb biefc Sonntag^
Anthropologen tro^bem fo glüdlid), burd) bic Pflege ihrer Sicbhaberei ju ben

wcitefrreidjenben, baS ungeahntefte iiidjt Oerbreitenben Gntbecfungen $u gelangen.
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2Bo()l ift bie übrige SWcufc^^cit fetten im ftanbe, bie föröfje ber (Sntbcrfuugcn

unb ba§ 3mingenbe De* ^Beweisführungen ju begreifen, aber fo ergebt cS boni

Saicn ja mit jeber Freimaurerei. 9Wan mufj eingefdmjoren unb in bie ftunftjpradje

eingeweiht fein, bann fommt ba» $crftänbni9 oon fclbft. £c»l)olb glauben mir

aud) nnttig, bafj in SJien, mo in biefem Auguft ein antfjropologifd)er Jiongvefj

abgehalten unb über alle© möglidje unb nod) einiget anbre oerbnnbelt mürbe, bie

SiMffenfdjaft Dom 9Wenfd)en abermals um ein crfterflidjeS geförbert morben ift. 3*or

allem läfjt fid) auS ben Berichten über bie Sulingen unb Ausflüge entnehmen,

bafj öiel unb gut gegeffen unb getrunten morben ift, unb — mo gute ©eine fte

begleiten, ba fticfjt bie 9icbc munter fort. Unmillfürlid) erinnert man fid) ber

fd)öncn 3cit, mo nod) alte Sragen ber ^olitif bei berarligen heitern tfufammeiu

fünften fpielenb gelöft mürben, unb ba nun burd) lifdjrcbcn ba§ bcutfd)c Meid)

glürflid) iu ftanbe gebrad)t morben ift, fo ift e§ nur billig, baSfelbe Uniüerfalmittct

jefet ber 28iffenfd)aft ju ®ute fommeu ju (offen.

$or allen mar ber SJorfifcenbe be» Songreffe», (Geheimer fliatJüirdjom, in

ber Sage, feinem Siebebebürfni» „Pott unb ganj" ju genügen, ^n Cfteneid) unb

in Ungarn, ju SSaffcr unb ju Sanbe, bei 33ier unb Sein unb mit tvorfnem Watnbc

lieft er Sorte ber 2öei»f)eit oon feinen Sippen flieficn. 9Jiit biefem (belehrten

ergeht e» un» eigen. «Seine großen ikrbicnfte um bie mebijinifche 3&iffenfd)aft

»erben oon ben Sämännern be» Oin- unb Au&lanbc» etnftimmig anerfannt. iV-

giebt er fid) aber auf irgenb ein (Met, auf bem aud) ber <peilfuubc fcrnftel)enbc

ju öaufe finb, fo fragen alle fopffd)üttelub, ob beim ber ÜHcbncr mirflid) berfelbc

SDcann fei, ber fonft al» grünblicher S^ffd)?*, als f)od)ft befonnen in feinen Au*

fprüdjen gepriefen mirb. £>icr nun mar er bie oerförperte Anthropologie. Unb

wenn mir nn» in (Ermangelung Oon ftenographifdjen Aufjeidjuuugcn an bie 53e;

ridjte in 3e»tungcn galten , benen eher alle» anbre zugetraut merben tonn al» bie

Abfidjt, $>errn ^rofeffor $ird)om h^b^ufetjen, fo bleibt un» nicht» anbre» übrig

al» barüber ju feufaen, bafj mir Don ber Anthropologie gar fo menig Oerftehen.

(SS mürbe fchr meit führen, mollten mir alle bie buuleln ober nur 511 ftaren 9(cbe-

blüten r^cr^ä^lctt, bie ihm ba in ben Söfunb gelegt morben finb unb, ba fte fämtlid)

„lebhaften SPeifaU" fanben, mohl anthropologifaVlogifd) fein muffen, £cnn nur

unter ber ^orauSfclumg, bafj gemiffe Wörter unb SScnbungen „im anthropotogifd)en

«Sinne" (mie cinft im „picfmtrfifdjai Sinuc") etma» aubre» bebenten als im ge=

meinen 3prad)gebraud)e, fann man ben Beifall begreifen.

$ic» gilt öor ollem Pon ber erften Anfprodje, bie ein offenherzige* ^gnoromits

enthielt unb üerrünbetc, bafj ber Waturforfdjer fid) an ba», maS er mirflid) meif;,

$u h^ten unb feine Anleihen bei ."pnpothefen 51t mad)eu fyabc. OMan
(
\t biefe 3ä?al)iv

t)cit nidjt burd) 9feul)ctt, fo fdjeint fie bod) geeignet, manchem eifrigen Sonntag^

nnthropologen ba» ganje Vergnügen ju ocrleibcn. Söoftu finb benn fthppthefcn ba,

roenn man fid) ihrer nicht eben ba, mo ba» SSMffcn aufhört, bebienen foll! Gbenfo

üerrounberlid) mar bie Nufeanroenbung , bafj (Germanen unb Slameu in (Sintrad)t

leben fönnten, ba in ihrer #örperbilbung fein Untcrfd)ieb entbedt morben fei, Der*

munberlid) nid)t nur be§h<>lt). n>cil bic ©egenfä^e jmifd)cn ben Nationalitäten bod)

nod) burd) einige anbre Umftänbc al§ Knochenbau unb Haarfarbe bebingt merben,

fonbern aud). weil man ben 9tütffd)lnfj madjen fönntc. baft mirflid)c ^affen^

üerfdjiebenheit bie ©emeinfamfett a»§id)licftc. Aber alle» ba» gilt natürlich nur

im antt)ropologifdjen Sinne, unb ber ^olitifer 8?ird)OW mürbe fid) ohne 3löc 'fc '

emftlid) bagegen oermahren, menn ber Naturforscher iötrd)om ihm cinreben mollte,

aud) in ber ^olitif bürfe man nur fagen, Joaö man roeifj, unb bie Seute feien im
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s
Jtcd)te, bie meinen, nid)t jeber, ber fid) unter Xcutfdjcn nicberläfet, werbe baburd)

fd)on ein Teutfdjcr.

£a$ ()öd)fte in Bcrrinftlogil (eiftete ber 2?ielrebncr, r.k- er törnfl SBöttidjert

^(iifidjtcn über bic ^(uägrabungen Pon .faiffarlif gar uidjt j^nr iöefprcd)ung gelangen

ließ, fonbern erflärte, fic feien „furchtbarer Unfinn," unb bieö bamit begrünbete,

bnfj «btridjer einen «Wann mic Sdjliemaun „tattlos" angreife. SaS mürben mot)l

bic fcauptperfonen ber freifinnigen Partei, bie Herren 9tid)tcr, SMrdjom unb Monfortcn

)agen, ja roa§ mürben fic nod) 51t jagen haben , »nenn biefe Söegrünbung aud) in

nid)tantl)ropologifd)cm Sinne üblid) mürbe! Unb menn mir un$ red)t erinnern,

hat gcrabc i*ird)om in bem Streit um Iroja bebenllidjc *?InlciI)en bei Jpnpothefen

gemacht.

Tod) mie tonnen mir barüber ftaunen, menn berfclbc SRann ben TOogtjaren

erzählt, bafi mir Teutidjeu baö ISlcnb bc» brciftigjäbrigen Mriegcä burd) unfern

(£l)ouüini§mns Perfdjulbet haben! 2öal)rlid), c$ ift 511 beflogcn, bafj bem äXaitne

feine biclfältigcn 3?cfd)äftigungen nid)t geftatten, eine ^rofeffur für Mcfd)id)te ju

übernet)incn, bic Seit mürbe burd) bie Pcrblüffcnbften <£ntl)üUungen erfreut merben.

Senn unö jemanb jagt, ISrfinber bei« (Shauuiniämu* fei baä jübifd)c 33olf, ba$

fid) fclbft aU ba§ au£crmäl)ltc betrachtete unb ftd) bic SOtiffion beimaß, alle anbem
Golfer ju unterjod)en ober 511 ücrtilgcn, menn man im iMömertuiu ein d)auüiniftifd)e3

Clement entberfen mill, fo (äffen mir im« ba§ gefallen, "ilber bic Sauber * unb

$tricg§luft ber Teutfdjcn, bie unfeligc Überlieferung cincS romijdjcn Mai|"crtum3,

bic $Hfjemngcn bc$ Überfdniffcä an SBolföfraft, unb nun PoUcnb£ bie 9icformation,

ben Siberftanb gegen bie 5lufrid)tung einer römi)d);fpanifd)sbfterreid)iid)eii Sclt^

berrfdjaft, bic Crinmifdjung ber beget)rlid)en Wadjbam — alleä bic§ unter ber Über;

fcfjrift „beutfdjer (Sl)auoini»mu§" unterjubringen, ba§ ift bod) nur im pidmidijehen

Sinne moglid). Unb mie befonber» „taftooll" mar es, biefe gcid)id)töpt)ilofopl)iid)e

Klauberei gcrabc ben iWagparcn, in ber Sötte gefärbten (£f)aupiniftcn, 511m beften

51t geben, unb jmar fold)en SWagparcn, bie jeben unfd)idlid)cn Einlaß benufcen, mit

ben granjofen ju liebäugeln, bic guten Begebungen mit 2cutfd)lanb aber fid) in

ber Hoffnung gefallen laffen, c& merbe fic an ben iHuffen rädjen! (£3 märe bod)

Piel beffer, menn bie antt)ropologifd)en Stumprcbncr fid) in ;fah"tft be§ Solapüf

bebienen unb iljre ©rgüffe aud) in biefer Sprache als „aHanuffript für Sörübcr"

bruden laffen molltcn.

3um Sdjluffe nehmen mir Pon einer erfreulirijereu Beobachtung Ü)cotij. SJic

3eitungen maren befliffen, gu üertünbigen, mcldje namhaften s}krfonen ben bic*--

jäljrigen anthropologifdjcn Mongrejj burd) il)rc ?lnrocfenl)cit Pcrl)errlid)t haben, unb

aus ben ftufjerft bürftigen ^erjeidjniffen frfjeint heruorjugehen, baß (Mehrte mit

menigen 2lui$nal)mcn oorfid)tig ferngeblieben finb. £as> nädjftcmal roerben iljrer

Porausfid)tlid) nod) meniger fein, bie enblid) bic Sdjmärmer ganj unter fid) bleiben,

bie es beglüdt, menn ein geuerfteinmeffer §u Sage fommt, baö um anbcrtbalb lücillintetcr

länger unb breiter ober fürjer unb fdjmälcr ift a!8 bic bi§l)er befannten ^euerfteüu

meffer, unb bic an jebem auögegrabncn Sdjäbel einen neuen löolfcftamm nad);

meifen.
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frürft SiSmartI unb bie Citterotur. (Sine poHtifaVltlterartfäe Stubie Don «bolf
Äofjut. SeiPAtfl, G. Wetfener, 1889

töoju fid) bod) bcr 9teid)äfanjlcr bim bcn s#üd)crfabrifantcn öerroenbcn laffcn

muji, unb roaS ollcö fid) ald Stubie bctrnrfjtct roiffcu mill! $ebed ^siilir wirb

menigftenä einmal, oft etlichemal, eine neue Seite entbceft, Don bev 33iömnrcf nod)

nict)t angefetjen unb bargeftcllt werben ift, unb o()ne $cr,uig fcfct fid) einer öon

benen, bie für ben SDJarft arbeiten, Inn, um bie i?üefc aud.uifüücn, glcidjoicl, ob

er ba,<m genügenbed Material unb bad cviorbcrlid)e Wefducf bat ober nidjt. Ser
ben menigftcu Söcruf baju t)at, fd>eint fid) immer am meiften ba,yi uerfnd)t ,yi

füllen. &at er nur erft bie i'ütfc ober aud) nur bie Treifttgfeit, ju behaupten,

cd cjiftirc etmad ber ?lrt, fo finbet fid) bie «ludfütlung balb, toenn aud) ntd)t in

eigenem SBiffcn, fo bod) jerftreut in bcn iMfrungen onbrer i'eutc, unb frifdüüeg

roirb mit ©djere unb Stlciftcrpinfel 511m SBerle gefdjrirtcn, gcfammclt, abgeteilt unb

jufammcngeflebt, bid bad neue s-8ud) fertig ift. Hin foldjed Sammclfurium l)aben

mir aud) fjier cor und. SMd ®ud) roiH ebenfalls eine !L'ürfc auffüllen, bie aber in

^irflid)tcit gar nid)t ba ift, ba «idmarrfd SertjältniS ,yir l'ittcratur für bad ^ubtifum

gar nid)t in erfter ßinie ftet)t, unb ba cd aud), fomeit mir und bafür intcreffiren,

bercitd l)inreid)cnb bargeftefft morben ift, unb cd ift ebenfalls eine 5(neinanbcrfäbclung

obcrfläd)lid)er Wotijcn, bie nidjtd Weued unb Urjprünglidjcd cntl)alten, obenbrein

aber ungefd)idt georbnet fiub, mic benn bie ftbfdjnittc M SBidntarcf ald Sd)rift=

fteller unb ^ournalift" unb „SBidmarr! unb bie treffe" im mcfentlirfjcu ein unb

badfelbe $l)cma befprcd)en. £ie (Sitatc ber 3<id)tcr unb Sdjriftftcllcr in ben hieben

unb Sdjriftftürfen bed 9icid)2Sran,\lerd, bic ber ^erfaffer ,^ufammengetragen Ijat.

mögen atlenfafld in biefen ^ufammenijang gehören; feine „geflügelten ©orte" unb

„golbnen Wudfpriidjc" aber fjaben mit beut (ikgcnftanbe, um ben fid)d Ijanbclt,

nid)td 5U fdjaffen. ©anj bürftige Üeiftungen fiub bie ßapitcl über 33idmarrfd

fdjöngeiftige L'eftüre unb feine Stellung ,yir beutfd)cn fiitteratur. 35 ic Rinnen
auf SBidmarcf, bie £>crr ilotjut in bem Slapitcl ,,

s-öi*marrf unb bic $id)thmft" tjat

abbmden laffeu, mirb mot)l nur er felbft für ermähnend* unb aufljcbendmert gc=

funben tjaben. 9Jod) bem Wefngten tonnen mir bad borlicgenbe Stocf) nur ju bem

^roerfe ait5cigcn, bic Ücfermclt tmr ber SUfcinung ftti marnen, baft fief) unter

feinem Xitel ctmad Uöiffcndroertcd finbe, unb baran bcn Sunfd) ju fnüpfen, ed

möge biefer ©orte oou 3kd)mad)erci red)t balb burd) 9?id)tbcrürfftd)tigung iljrer

Hrjeugniffc oon feiten bed ^ublitumd ein Tamm porgebaut werben; mir probieren

)d)on auf ben anbeut Gebieten ber 3d)riftftcllerei tjeutjutagc genug unb übergenug,

bcr SJaittfjaufcn barf nidjt meiter aufdpoellcn. Slber ein Sornin aud) üon feiten

ber Verleger; man begreift nid)t, mie bic iWadjmcrfc bed $errn STotjut immer unb

immer toieber Verleger ftnbcn fönnen.
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$a§ Neroon Don ©jölbofdit'Jrtjfa. »on Ctto ©ennborf unb ©eorge SGiemann.
(Srfter Xeil. ffiicn, «bolf fcol^aufen

Tie 9(u§beutc bev in ben Rohren 1881 bis 1883 üon 95Hcn aus unter-

nommenen rtorfdjungSreifen nad) Sutten bat jefet in bem funftgefdüd)tlid)en £>of-

mufeum ju 2£icn eine angemeffene Sluffteüuug erholten unb wirb, ba biefcS ©ebäubc

enblid) üollenbet ift, in abfel)barer 3cit ollgemein juganglid) werben. SManntlid)

befteljt bie midjtigftc (hlücrbung in bem mies, ber bie ^nncnroänbe eine* redjU

edigen (Gemäuers auf einer im $lltertume Irnfa, jefot ©jölbaidn" genannten ©erg-

fuppc in ber 9Jab,e bes MüftenplafteS iWnfa fdjmüdte, unb aus bem <2orfopb,age,

ber innerhalb bes Wemöucrs in faft biagonalcr 9fid)tung gegen beffen mcftlidje

ISrfe ftanb; bie SMlbmerfc finb nun in einem eignen 3aatc in berfelbcn Jpöbe unb

Wnorbnung tüte einft angebracht. Xcm üorläufigen *öcrid)t über bie (Sypebitionen

unb beten (£rgebniffe, ben ber Führer, ^rofeffor 5Jennborf, im ^abi'c 1883 üer=

öffentliche, unb auf ben in biefen blättern bamal* b.ingcmieien mürbe, folgt bos

obengenannte pradjtüoll ausgerottete sUcxl. Xic erfteu ^ogen finb pietätüoller

Stkijc bem v>lnbcnlfn bcS s
|*rofcffors am ^riebrid) i'2iMll)elm^(i)i)mnafium ju ^ofen,

Julius Sluguft 2d)önbom (1801- 1857) gemibmet, ber 18-11 bos Xentmal

auffanb, unb beffen üon .ttarl Siitter für feine Ifrbfunbc üon Elften benu^tc Süiit;

teiluugcn, lange 3cit gänjlid) unbeachtet, bie Anregung 511 bem öfterreid)ifd)cu llntcr=

nehmen gaben. 9htd) fein 8übtti8 erhalten mir in einer fiidjtbrudtopie. Xie

weitem $lbfdmitte bcljanbeln bie Topographie, ben ÜBnu unb bie ÜBilbroerfe mit

üergleid)euber fteranjiebung aller gegenftänblid) ober ftiliftifd) ücrwonbten Slntüen.

C£iue üon ben nid)t ,vt beutenben, aber unüerfennbar auf orientalifdjen (Sinfluf?

tjiumcifenbcn jmergl)aftcn Weftalteu auf ber innern Seite bes Tt)ürftur
(
\e§ tjat ju

einer eignen Unterfudjung über ben ägt)ptifd)en (Sott SkS, griecfjifd) ©cfas, üon

Satob Mrall geführt. Tab ^crl)iiUtti»5 bes ganzen XcnfmalS ertlärt iöennborf fo,

bafi ein bem erobernben gried)ifd)en Slbcl angebörenber Surft üon Xrufa — beffen

Warne fid) nidjt hat ermitteln laffen — nad) ber SanbeSfitte bei yebjeiten, unb

*mar in ber ^weiten Wülfte bes fünften ^ahrhunbcrtS, fid) unb ben Seinen als

WegräbniSftatte jene* Neroon erbaut Imbe, beffen SricS mit ben Earftellungcn au?

bem trojanifdjen Kriege it.
f. m. il)in gleid)fam bie Sljatcn feiner Stfmen bor*

führen folltc.

XaS Üiscrf r ein (iinjclbrud aus bem ^ahrbudjc ber Siitnftfammlungcn bes

üfterreid)ifd)en MaiferhaufeS unb mit 34 Tafeln größten gormateS unb gegen 140 £er>
illuftrationen ausgestattet, mirb ohne Zweifel weit über bie gadjfreife htnauö leb<

haftet ^ntereffc erregen.

Jiir bie ?Rebnftion »crantwoitlid): 3"^»neö ^runoto in fiftpjtg

JBft-lofl üon 5r. Kll^. (yrunoro in fieipjig — Jirud uon Sari SKorquart in fieipjifl
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lie groBferbifd^c 3bee, Don ber in ben legten Söodjen infolge ber

h>etersburgcr heiraten montenegrinifdjer ^rinjefftnnen mit modfo-

n>itifd)cn (Mrofjffirften toieber oiel bic föebc mar, ift gleid) ber grofj=

gricd)iid)cn unb ber grofjbulgarifdjen eine 1ocf)ter beS oon Diapoleon

löem Tritten nicf)t entbetften, aber für feine 3toctfe in ben üöorbcr*

grnnb geftellten UJarionalitätSprinsipS unb anbcrfeitS eine üBenvanbtc unb un*

beroufetc Wienerin beS ^anflatoiSmuS. 3f)r $iel ift, aUcS, roaS bic fcrbtfdjc Sprache

rebet unb ferbiftfje ©ittc übt, 511 einem 9icid)e jUtfammenjufaffen, toie bem, baS im

Mittelalter roirflidj einmal beftanb. Slber bie @Jefd)id)te toicberfjolt fid) nidjt, felbft

große Nationen, toie bie beutfdjc unb bie italicnifdje, muffen fid) oerfagen, ifyre

©renken fo toeit auszubeizen, als trjre Spradjc, if)re 58räud)c unb il)r befonbrer

töulturfreiS reidjen, unb bic flehten toerben in ber ÜKcgct mit iljren Slnfprücfyen oon

ben ^arteten unb Staatsmännern ber großen nur $u bereit 3^edcn geförbert,

glcid)fam für fic gemäftet. 3J?an benutjt fie gegen britte eine Steile als J^ütjler,

als ^Reizmittel, in tueiterm Verlaufe als ®ef)ilfen, bis man fie fid) zulcfct ein*

oerleibt. SaS gilt nameutlid) oon ben grojjferbifdjcn unb grofjbulgarifdjen

iöeftrcbungen unb ber ruffifd)cn ^ßolitif. tteinc oon jenen beiben, bie fid)

übrigens feinblidj gegcuüberftefyen , toirb für fid) DauernbeS erreichen, beibe

aber toerben, mögen fic toollen ober nid)t, unb möge in^tuifc^cn gefdjeljen unb

fid) bilbcn, toaS ba toolle, fdjliefelid) Üfl'er
s|<olitif erft bienen, bann jum Opfer

fallen — oorauSgcfctyt, bafj bic anbre an ber (Snttuidlung ber Sklfanoblfer

nottoettbig antcilncf)mcnbe (#roBmad)t nictjt zulcfct cuergifd) iln* eignes 3ntercffe

toafjrnimmt unb ben Sieg beSfelben erftreitet. Darzulegen, meiere 2luSfid)t

©renjboten m 1889 55
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fte baju ^at, ift nid)t unfrc Aufgabe. UnS liegt nur ob, bic grofeferbifdjen

Sefrrebungen, bie beim SöieberauftQudfjen ber orientülifcfjen $ragc ofme 3roeifel

eine ^erüorragenbe Stelle einnehmen werben, foroeit SDJaterial ba$u oorr)anbcn

ift, oerftänblid) §u machen.

Sic (Serben unb Kroaten bilbeten in ber Urzeit unzweifelhaft ein einziges

SBolf, fte rebeten jebenfattö einunbbiefclbe Spraye, unb eS Würbe nur infofern

ein Unterfd)ieb jtüifc^en Urnen gemalt, als man unter bem erften tarnen bic

nörblid) wohnenben, unter bem anbent bie {üblichen begriff. 93on ben Ickern,

bie in ihrer 9Jcunbart $rüati, bei ben Römern (Sarpi ober Garpani gießen,

fiebelte ftaifer (SaruS im jmeiten 3ahrr)unberte nach etjriftuö 200000 auf ber

Shlfanhalbinfel an, 298 wicS GtoleriuS ben übrigen im heutigen ^Bulgarien

fiänbcrcicn an, unb bis jum fedjften ^ahrfmnbert füllte fid) burdj weitere $u*

jüge baS i'anb auch mit ferbifdjen Slnfteblcrn. Sie b^antinif(^en Äaifer

Suftin I. unb Suftinian I. unb ebenfo bie gdbl)erren beS SReicheS, ©obrogoft,

Onogoft, Cftrui unb ©oarun, waren Serben. Stud) bie pannonifchen ©erben

rütften in großen Heerfahrten nadj ©üben oor, unb jmar bis nad) 9Jtoccbonien

unb bis tief nadt) ©ried)enlanb t)inab, unb wenn oon biefen ^lünberungSflügen

oiele nad) Horben $urüdfchrten, fo ließen fid) ofme 3weifcl aud) Staffen oon

ilmen in bem neuen unb fdjöncrn Sianbe nieber. 2Bciß*©erben grünbeten 636

bie ©tabt ©croija in 93oSnien, unb ÄonftanS n. unternahm 657 einen $elb*

pg gegen bie macebonifdjen Serben. ÜWan barf annehmen, baß um bie 9Hitte

beS ftebenten SahrfjunbcrtS in allen ©cgenben jmifchen bem ©d^War^en unb

bem ?tgeifd)en Speere bis f)tnauf nad) ben ftarpattjen auf weite ©treden l)in

baS Damalige ©erbifd) gefprodjen mürbe.

©o ftanben bie 2)ingc, als 679 bie Bulgaren, ober üielmehr ein Seil

beS Damals an ber Söolga anfäffigen Rottes, über öeffarabien in bie ©altan*

fjalbinfcl einbrangen. $ie f^marjen Bulgaren Ratten fidt) uon ben meinen ge*

trennt unb ließen fid) jefct, üon ben ©erben beS ÜanbeS freunblid) aufgenommen,

weit fte SBunbeSgcnoffen gegen bie Sö^antiner ju werben oerfprad)en, in großen

SUJaffen §tr>ifc^cn bcr$onau unb bem Halfan cinerfeitS unb bcm^ßontuS unb^Sfer

anberfeits nieber. 3n ben närijftcn 3at)rl)unberten oerfa^moljen bie neuen mit

ben alten 23ewof)nern biefer ©cgenb berart, baß jene bie fcrbifdjc ©prache

unwilltürlid) ju ber itjrigen matten, baS 9)?ifdr)oolf aber ben tarnen ber

Bulgaren annahm. (£rft im Sahre 809 übcrfd)ritten bie Bulgaren unter ihrem

gemaltigen Gl)an Ärum ben SSfer unb unterjochten einen Seil ber tyex

wohnenben Serben. $)cr Äaifcr üfttfifor, ber mit einem großen £eerc über

ben Halfan gegangen mar unb bie bulgarifdje .$auptftabt s$reSlao jerftort

hatte, mürbe mit feiner 9)Jannfcf)aft oon ftrum getötet, morauf biefer mit

feinen i'euten gan$ Xfjracien unb 9)iacebonien bis an bie Struma überfdjwcmmte,

?lbrianopel einnahm unb Monftantinopel belagerte. 9?aa^ feinem iobe riffen

fich bie Unterjochten am 3Sfer mit Unterftü^ung ber £roati unb beT ungarifchen
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©erben fonrie beS $ranfenfÖnigS ßubmig (öS. Unter Sorte unb feinem feiten

9tod)folgcr "jßrcSjam würbe SKacebonien oon ben ^Bulgaren erobert, in 9Ut*

ferbien unb im £anbe ber Kroaten aber erlitten fic fdjroere 9lieberlagen. 3m
3ot)re 864 nahmen bic Bulgaren baS (Slnüftentum an, unb unter bem 3aren

Simeon bem ©rojjen (892 bis 927) tjatten fic ilu* golbneS Zeitalter, wo bic

gefamic ©alfanfjalbinfcl mit SluSnafymc öon Serbien unb ©ricdjcnlanb , Kon*

ftantinopel unb Salonif ju if)rem SReidje gehörte. $5ie Serben Ratten 926

unter if)rem $upan 3arija ten ö^antinern gegen Simeon beigeftanben, bafür

rädjtc er fid) burd) Sßcrjagung 3arUaS; a^ fcin &cer ft&cr biefem bei feiner

$lucr)t nad) Kroatien folgte, mürbe eS oou ben bereinigten Serben unb Kroaten

aufgerieben. 963 riffen fidj bie Serben in 9Hacebonien unb Wltferbien uom

©utgarenreidje los, unb Sdnfcrjman, ber gürft beS Stamme« ber SrSjafcn, toarf

fid) $u it)rem ßaren auf, als; ber er fid) aud) behauptete. Sttur bie Ober*

fläd)lidjfcit ber bo^antinifc^en Sdjriftfteller fonnte fein SReidj als „toeft*

bulgarifdjcS" be$eid)ncn; benn meber mar er ein Söulgar, nod) fönnen fid) unter

feinem Sßolfc Bulgaren in irgenb bebeutenber 3a^ befunben rjaben. ?llä im

3a£)re 971 baS bulgarifctje SReidj Don bem griecfjifdjen Kaifcr 3ol)anncS GimiSceS

erobert unb bem bt^antinifdfen einöerlcibt mürbe, mütetc in SdjifdjmanS Sianbe

ein Öftrgcrrrieg, inbem fid) beffen oier Sölmc um bie Krone tfjrcS uerftorbnen

s-8aterS ftritten. (Snblid) fiegte Samuil, ber jüngfte, ber bann ^uerft in Srcbac

(jefct Sofia), bann $u Odjrib in 9Jiacebonien £of f)ielt. Surft plünberte

biefer friegerifdje £>crrfd)er Xf)racien, bann nalnn er i?ariffa in $tjcffalicn ein,

toorauf er in ®riedjenlanb einfiel. 981 fcrjlug er ben bü^antimfd)en Katfer

SkfiliuS II. bei Stiponje, bann roanbte er fid) nad) Horben, eroberte Küftenplä&c

an ber Slbria unb rüdtc bis Siagufa oor. 3m Safjre 996 fam eS jnnfdjen

Samuil unb SafiliuS roieber $u einem Kriege, bei bem ber erftere äunädjft in

einer Sd)lad)t bei Satonif fiegte, bann aber am Sperd)eioS eine fernere

SRieberlage erlitt, bei ber fein $eer aufgerieben mürbe. Sm Sa^re 1000

fämpftc ber £ar ber Serben mieber unglürflid), SSafiliuS naljm ilmi einen

großen £eil feines SReidjcö ab, unb Samuil I)iclt fidt) nur nod) in Serbien,

SUtferbien unb Albanien. £er brittc Krieg amifdjen ben beiben Kaifern enbigte

gleichfalls mit bem Siege ber S^antiner. 3n einer Sdjladjt in Sljeffalien

machte SöafiliuS 15 000 Serben $u ©efangnen, bie er bis auf jmeitjunbert

blenben unb iljrem $ax, ber fid) nadj Sßrilep jurüdge^ogcu Ijattc, ^ufü^ren lie§.

93ei iljrem 9lnblitfe ftarb Samuil cor iBctrübniS. Sein ^adjfolger ©aoril

SRoman mürbe oon feinem SSetter Soan SBlabiSlaro ermorbet, ber ben Kampf

mit SafiliuS fortfcfcte, bis er 1018 bei ber iöelagerung oon -©ura^o fiel.

Salb barauf cnbete ber Krieg mit bem Untergange beS oon Sdjifrfjman begrün*

beten ferbifdjen KaiferreicrjcS unb beffen (Jinoerleibung in baS büäantinifdjc.

Sir übergeben bie ocrfdjiebnen 2lufftänbe ber Untcrworfnen, bie barauf

in Montenegro unb 9lltferbien folgten, unb faffen fogleic^ bic grit ins ?lugc,
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mo bie ©erben eine größere SRofle in ber ©efdjichte bet ©alfantänbcr $u

fpielcn begannen. 3>m 3at|re 1180 eroberte (Stefan ÜRemanja einen großen

ßanbftricfj ber bisher jum SReidje oon Sto$an$ gehörigen, oon Serben bemolmtcn

©egenben oon üftifd) bis nad) £almatien fnnob. 93alb nachher erhoben fic^

bic ^Bulgaren gegen baS b^antintja^e 3>od), unb auef) baS bulgarifdje SReid)

mürbe mieber aufgerichtet. $on SftemanjaS Nachfolgern ift $unäd)ft Urofdj III.,

ber bie ^Bulgaren befiegte unb ju SBafallen machte, bann Stefan S)ufdt)an

ju ermähnen, ber auch über 9)2acebonien, Albanien, Xfjcffalicn, Sftorbgricchcn*

laub unb ^Bulgarien herrfdjtc, 1346 ben 3cu*ntttcl annahm unb feinen fianben

eine gute Drganifation, audj ein ©efcfcbucf) gab, baS bem Sßotfe Seben, Sigen*

tum unb Freiheit ficfjerte. Jochbein er baS SReid) in Statthalterfd)aften gc*

teilt unb biefe Seile mächtigen Öojarcn anöertraut harte, ging fein Solm unb

9fad)folger Urofch V. in biefer Dichtung fo meit, baß er baS fianb förmlich

an dürften unb Änäfe verteilte, bie fid) baraufhin balb unabhängig machten,

moburch bie SDJacht ber Serben für immer gefdjmädjt mürbe, fobafe fie nicht

lange nachh« oon außen her gebrochen merben fonntc. £ieS begann, nachbem

bie Stynaftie ber SJiemanjiben auSgeftorben mar unb ber Söoimobc 9Bufafdjm

ben %f)xon beftiegen Ijattc. (5r bcrlor gegen bic dürfen in einer Sdjlatfjt an

ber SWarifca Zfyxon unb l'eben. 3>er ÄnäS Safar, ber nach ihm regierte,

mußte 1386 bem Sultan Stturab als SBafaH t)ulbigen, unb als er fich brei Saljre

fpäter empörte unb bic chriftlichen $Ölfcr ber Salfanlänber jum Äampfe gegen

ben Jpalbmonb aufrief, unterlag er infolge ber SBerräterei feines (SibamS SSJuf

üBranfomitfd) in ber Schlacht am Äoffomopolge (9lmfelfelbe).

$>aS ift bie ©efdjichte beS altferbifchen SöolfcS unb Meiches, auf bie

fich bie Propheten unb (Suangeliften ber Dmlabina ju beziehen pflegen,

menn fie bic ?lnfprüd)e unb 93eftrebungen biefer öefellfchaft ^u rechtfertigen

fuchen. SBir haben fie mit einiger SluSführlidjfett cqählt, meil fic jeigt, ba&

eS amcimal ein fehr auSgebehntcS ferbifcheS 9ieich gab, unb ba§ bic Serben

mährenb beS SWittelalterS im Söeften ber Salfanbalbiufcl ein mistigeres (Sic*

ment ber SBeoölferung bitbeten als bie Söulgaren, tfcfctere gab eS im oicraefmten

Sahrhunbcrt namentlich in ÜKacebonien unb Slltferbien nicht. DaS ®efe&bud)

$ufd)anS fennt nur Serben unb ©riechen als ©runbbefifeer in feinem SReictje,

ber Sönig 2Bufafd|in fagt in ber Einleitung ju ber Urfunbe, momit er am

5. Hprit 1370 ben SRagufanem il)re #anbclSrechtc beftätigte: „(Sr ((ShnftuS)

machte mich jum ©ebieter ber ferbifchen, griechifchen unb meftlichen (albane*

fifchen) fianbe," fein Sohn SDiarfo, ber Stotionalhelb aller Serben, ermarb fich

feinen £>clbcnrubm unb feine $olfStümlichfeit in 9Jtaccbonicn , cnblich finb

£rclja, Strilatica, ttoftabin, £ragafd) unb iijuhea ©ogban SWacebonier jener

alten $eit, bie Oon ben SBolfSlicbern als ferbifdje gelben gepriefen merben.

SRod) hun^crt anbre 3>enfmäler unb lebenbige Überlieferungen beS oierjehnten

SahrhunbertS unb ber fpätern fttittn laffen fich für bic Meinung anführen,
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baft fein ScmofmcT 9corb* unb SJiittelmacebonienS geglaubt f)at, bicfe (Degenben

mären oon ©ulgaren beoölfert ober gehörten p Bulgarien, tute jefot oon ben

Vertretern ber grofjbulgarifdjen 3bee behauptet unb mit aÜcrl)anb Sdjcin*

grünben ju Betüetfen oerfuetjt roirb. ÜRäfjercS barüber finbet ber Sefcr in

bem oor furjem erfchienenen SBudjc: 3J?acebonicn unb $lltferbien oon

Spiribion QJopceOic, ber aud) auSführlid) bic s$ropaganba Gilbert, bie

aus ben «Serben biefer Sanbfdjajten ^Bulgaren ju matten ficr) bemühte unb

babei oon fcrbifd)er (Seite aus Verblenbung unterftüfct tourbe, namentlich aber

uon Stufelanb aus fräftige unb erfolgreiche ^örberung erfut)r. 2Jfan fammcltc

in ben genannten ©egenben VolfSlieber, bie für bulgarifd) ausgegeben mürben,

mährenb fic offenbar ferbiferjen UrfprungS maren, man fd)idtc ruffifdje 33üd)cr

unb Äircfjengerfitc nach SDtocebonien, unb man betrieb, um für bic ÜBulgarifirung

beS ^ßolfed in 9)(acebonicn weitere (Gelegenheit 51t fchaffen, bei ber Pforte bic

Trennung ber bulgarifehen $ird)c oon ber gricchifd>en. 2)iefc mürbe 1870

errcidjt, unb ber grofeherrlichc German, ber fie oou>g unb ben Söulgaren

einen eignen (£rard)en gab, murbc auch in SMgrab mit Subel aufgenommen.

Ü)ton ahnte bort eben nidjt, bafe bamit ben „bulgarifdjen ©rübern" ein fel)r

mirffamcS SBcrfacug jur Vernichtung ber fcrbifct)cn Nationalität in SfWacebonieu

unb ^lltfcrbien in bic $anb gegeben mar. 2>iefe Vernidjtung mürbe fortan

Oon ber neuen Äirdjc burrt) Sdmtcn, ^rieftcr unb Sucher betrieben, auch

Senbbotett meltlichen StanbcS mirften mit (Sifer unb Erfolg bafur. 9llS bic

Bulgaren fid) bann gegen bie Pforte empörten, mürben fic üon Serbien her

mit ©elb unb Staffen unterftüfct. 9lber 1878 mürben ben Serben plö&lid) bic

klugen geöffnet. 3n bem ^räliminarfrieben oon San Stefano gab Sgnatieff gan$

3JJacebonien, ben größten Xcil SlltfcrbicnS, bie SBcjirfc ber Sdjopen unb fogar

itanbftridje beS heutigen Königreichs Serbien ben Bulgaren. (£r tl)at bicS

als ruffifcher Staatsmann; beim iHufelanb jiucifcltc bamalS nid)t baran, baß

eS fortan in ben Bulgaren öerfappte Vafallcn beftfccu mürbe, bie i()rc fpätern

Verfuge, bie £errfd)aft über bie ganje Valfanhalbinfel $u erringen, erlcidjtern

mürben, unb fo fonnte ihr 2anb nicht grofe genug fein. Sabei folgte er aber

auch ben Seijungen ber moSfomitifrfjen Slamophilen, bie fcineSmcgS ^anfla*

miftett finb, fonbern eine gartet, bie unter ber 9JcaSfc ber Slamenliebc barauf

ausgeht, bie übrigen Slamen ben ^meden SHufelanbS bienftbar ^u machen unb

atimählich 511 ruffifijiren.

S^achbcm bie Vulgaren biefe Hoffnung gctäufdjt unb ftd) oon ber ruffifdjen

^olitil getrennt hotten, festen fic ihre ^ropaganba in 9Jiacebonien unb ?llt=

ferbien felbftänbig fort, unb namentlich burch ihre Schulen unb bic oon ihnen

eingeführten littcrarifdjen (5r$cugnif)e finb tyex üielc Serben in Spradjc unb

©eftnnung ju Bulgaren gemorben. Sie große aJieljrjahl aber, namcntlid) auf

bem Üanbe, rebet einen ferbifajen Sialcft, ber fief) oon bem Vulgarifchen, ba*

man als eigne Spradjc bezeichnen barf, bic bem Serbifchen fct)r nafjc ftct)t.
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Weit mcljr untcrfd^eibet ald oon bcr ferbifcrjcn Sdjriftfpradje. So befifet j. SB.

baä Söulgarifdje einen Hrtifel, bcr bem £>auptworte angehängt wirb, ba$

Serbtfctje fennt il)n nidjt, nnb ebenfowenig fennt irjn bic macebonif(f)c 9)funbart

biefer Sprad)c. Hudj bic Betonung bcr Sßorte ift bei ben 9Haceboniern bie

ferbtfe^e unb nicr)t bic bulgartfdje. Söcmerfendwert ift cnblid) bcr Umftanb,

bajj bic Söcwofjner ftftferbiend unb äWacebonicnd für bic iöerwanbtfajaftS'

abftufungen eine SMenge fcrbifct)er Söcseidjnungcn beftfeen, bic bie Bulgaren

nidjt fennen. Scfjou bic $l)atfacr)e, bafj baä SBolf ber beiben Sanbftridjc eine

altertümlich ferbifaje SWunbart fpridjt, Würbe beweifen, bafe fic bem ferbifc^cn

Stamme angehören. ?lbcr and) irjrc Sitte unb itjrc Xradjt fprcdjcn bafür.

©ine uralte ferbiferje Sitte ift bie Slawa, bei bcr man ben ^eiligen, an beffen

£age man getauft worbcu ift, in befonbrer Söeife feiert. Sic wirb uon feinem

nnbern flawifdjen SBolfe bcobadjtct, unb bie Bulgaren fennen fie aud) nid)t,

wol)l aber bie 3)tacebonier , unb ein Spridjwort fagt: gde je Slava, tu je

Srbin, b. f). wo bic Slawa abgehalten wirb, ba wofmt ein Serbe. Seäljalb

bemühen fid) audj bie bulgarifdjcn s.|iopcn ben Acuten in SDJaccbonien ein^u«

reben, baft bic Slawa ein fjcibnifdjer ©reuel unb bedfjalb abjufcfjaffen fei. (sine

älmlidjc Sitte, bie ^reflawa, t)abcn bie Serben in SOiaccbonien ebenfalls mit

iljrcn nörblidjen Stammgenoffen gemein, (Sbcnfo finbet man f)icr wie bort

bic uralten Söräudjc ttoleba, Dobola, fia^arica, Wloba unb ^robatimftwo.

Sie Atolcba ift ein !&kif)nüdjtäfeft mit befonbern Biebern unb ©cbätfen, bie

Eobola ein Jöraudj bei antyaltcnbcm 9fcgenmanget, Wobei ÜKäbdjen öon §au$

$u £aud aierjen unb in einem i'iebdjcn „ben lieben ©Ott $obol" um Xau

bitten. Xic 3Hoba bcftefjt in bcr Sitte, bei bcr (£rnte unb bei fonftigen biel

9trbeitefraft errjeifajenben ©efdjäften fid) gegenfeitig $u Reifen. 2>ad Sßxo»

batimftwo tft bic ^erbrüberung jweier greunbe burdj iölutmifcfjung; fie

effen $unäd)ft ©rot unb Sal$ ^ufammen unb trinfen bann SBein ober 9tofi,

in ben jeber üon beiben ein paar Iropfen Sölut aud bem rechten ?Irmc fjat

falten (äffen. Sic iibcnicljmen baburd) bie ^3flid)t, ben „^robatim" (2Sal)l*

bruber) 511 fcfjü&en unb £u radjeu wie iljrcn nädjften Söermanbten. $>ie Söul'

garen fennen feine Don biefen Sitten.

3)ic SlSolfdlieber ber Serben fann mau noet) fjeute in gan$ SKaccbonien

fingen työren, befonberd bie öom Slönigdfofm SDZarfo, ber nact) bem .ßufammen*

brud)e bed icrbifdjen Staiferreidjd uon feiner Stabt v}kilep aud bad erwähnte

Gtebict beljerrfdjte. 2)cn Söulgaren feljlen alte SJoIfdlicber gän$tid); benn Wad

bafür ausgegeben wirb, ift entweber moberued ^fabrifat ober bulgarifirtcd

(Jr^cugnid ferbifdjer SUotfdfrcife — eine $(nficr)t, bie ©opccüic mit mcrjrern

ißeifpiclen belegt. (Mopccuic erljiclt über bic panpulgariferje ^ßropaganba oon

einem ©inworjner bcr maccbomfcfjen Stabt ©itolj einen ©erid)t, bem wir folgenbc

iljatfadje entnehmen. 9?or etwa breiig Sauren gab cd in SJtocebomcn unb 211t»

ferbten nur griec^ifcr)c unb ferbifd)e Schulen. 5)ie ferbifcr}en ©emeinben ftanben
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unter bem griedfjifchen Matriarchat unb Rotten unter ben oon biefem angeftclltcn

Sifdjöfen unb *ßopen üiel §u leiben. SaS gab Un^ufriebert^eit, unb auf biefc

fpefulirten bic Bulgaren, als fie ir)rcn Stampf für bic Befreiung oon biefem

Sodje begannen, baS aud) fte brücfte unb ju fernerem Tribut jroang. Slnrc

©enb6oten famen mit £onig auf ben Sippen unb ©elb in ber 'Tafele unb

reichten ben ferbifdjen „Srübern" bie £anb $um ?lnfd)lu§ an ihre Öcftrebungcn,

bie Don Dielen, obroor)! man it)rc Sieben nur fcf)led)t oerftanb, fc^on Deshalb

angenommen mürbe, meit it)re ©tammgenoffen im Horben fict) Damals ntct)t

um fie fümmerten, unb fidj ®- nnt fetten bort jemanb fanb, hier eine Sichrer*

fteUe ju übernehmen. 35n$u fam, baß fitf) bic ©erben in ben beiben in SRebc

fteljenben ®egenben in ben legten 3ar)rl)unberten gcroöfmt Ratten, fid) „53ugari"

3U nennen, unb fid) nun Don ben ©cnbboten einreben liefen, fie feien gleich biefen

„Solgari," Söulgaren. SDie £auptiacc)e aber mar, baß bie ©enblinge ben mace*

boniftfjen unb altferbifchen ©erben Befreiung oon ber fie auSfaugenben griednfd)cn

Sttrdje unb fpäter auet) oon ber türftfehen §errfct)aft Derfprad)cn. 9?ad) Errichtung

beS ErardjatS traten an bie ©teile ber bisherigen gricdtjtfct)cn ^open bulgarifdje,

bie fict) fofort in ben 2)icnft ber ^ropaganba (teilten , maS biefe um einen

gro&en <Bct)ritt meiter brachte. (Sine fernere §ilfe leiftete if)r bie Pforte 1876

baburd), bafe fie nad) ber StriegSerflärung ©erbienS alle ferbiferjen (Schulen in

9Jtocebonicn aufhob unb beren &f)rer oerjagte. £ie türfifdjc Regierung lebte

Damals in fteter Slngft Oor ben Umtrieben ber (Serben unb ©rieben, wogegen

it)r bie ^Bulgaren als fyarmlofe Siaja erfdjienen, bie Söohlmollcn unb ^örberung

oerbientc. Sludj nad) 1878 tt)at bic Pforte nid)tS gegen bie sJSropaganba unb

«Serbien nichts für bie ©erben in äRacebonicn , unb bic SBulgarifirung hatte

ihren Fortgang. Äit ber ©pifoe ber bulgarischen öeftrebungen ftef)t ber (Sparet)

in Äonftantinopel, untcrftüfot oon feinem ©efretär ©erjopom. Er allein fpenbet

jöt)rtict) 30 500 türfifc^e Sirc (631500 ÜJfarf) für 3merfe ber v#ropaganba.

ferner befdjlofj gleich nach Errichtung beS gürftcntumS ^Bulgarien beffen

<Sobranjc, jährlich 400000 Öeoa (granfen) für bie Errichtung unb Unter-

haltung bulgarifcher ©chulcn in baS 93ubget ju fcfcen, unb in Dftrumelien

folgte man biefem öeifpielc unb gemährte eine Beihilfe oon 60 000 fieoa. £outc

giebt baS oereinigte Bulgarien unb Dftrumelien jährlich mein- als 600 000 l'eoa

ober 480 000 Warf für bic <)3ropaganba auS. 9icct)net man ba^u bic ©penbe beS

(£rard)atS, fo laffen fich bie Bulgaren il)r EntnationalifirungSmcrf in Wacc-

bonien unb flltfcrbicn jebcS 3af)r bie fehr erflecfliche ©umme oon 1 1 1 1 500 Warf

foften. ES märe $u Oermunbcrn, menn mit folgen Auslagen nidjt ettoaS er*

reicht morben märe. £ie bebeutenbfte bulgarifche OTittelfdntle in SHacebonien ift baS

öumnafium $u ©alonif, baS 15 in SHufjlanb erlogene SMjrer unb 293 ©crjüler hat

unb in 7 Älaffcn geteilt ift. SMit iljm ift eine höhere sJ)Jäbchcnfrf)ule oerbunben,

bie 5 Älaffen unb 5 Lehrerinnen l)At. Untergümuafien giebt eS in Waccbonien

unb Sllrferbien 20, oon benen 6 oier, 2 brei, 6 jmei unb 7 eine ftlaffe haben.
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£cr Qtved aller biefer 9lnftalten ift tjauptfädjlidj bie SluSbilbung Don £et)rcrn

unb Seherinnen für bic SSolfSfdjulen. Sic bulgarifdjcn ^olfSfdmlcn laffen

nod) mel jit wünfcr)cn übrig, ba bie üefyrcr fct)lcd)t be^aljlt werben unb meift

über ein bürftigeö SSiffen oerfügen, unb ba ein großer Xeil bcr 3e^ ^mit

Dergcubet wirb, bafj bie itinber erft ©ulgarifcr) lernen muffen, elje ber eigentliche

Unterridjt beginnt, bcr nur in biefer Sprache erteilt wirb, wie beim aud) bie

Sdjulbüdjer in ifjr abgefaßt ftnb. ©crbifdje ©dmlen, bcrcn cinft ni(t)t weniger

als 100 im Sanbe beftanbcn, giebt cS gegenwärtig tjier nicrjt mein;, unb wäljrenb

1878 aus ÜKacebonien jal)lreid)e iöittfdjriften in öclgrab einliefen, in benen

fid) ba$ Öewufctfein ferbifc^cr Nationalität auSfprad) unb (Sinöcrleibung in

Serbien gewünfdjt würbe, ftnb jefet aufcerfjalb ber Streife ^ec, Üßrifttna,
s#ri3ren,

©jafowica, ©ilane, Setowo, Sebar, Sfoplje, ftumanomo, s$rilep, S3ttolj, SBeleS,

(Sicewo, Gcfjlip unb Cd)rib nur feiten üeutc ju finben, bic wiffen, baß fie

unb it»rc Nachbarn im Crte ©erben finb. ^ejeia^nen fie fidj nicr)t als Sugart,

fo fagen fie: Ja san risjauin, ut) bin ein (Xffrift.

Die öeutfdje 21rbeitcrgefe§gebung

Don Honalo Kefjler

6. Die ilrbeitsgemeinfdjaft nacr) aufen

ii allen Denjenigen ÜBertjältniffen, wo bie Seilljaber ber Slrbeite=

gcmcinfdjaft auf einanber angewiefen finb, fielen fie natf) aufcen

f)in unfelbftänbig ba; fie fönnen ficf> l)icr wirtfdjaftlid) nidjt fo

frei bewegen, wie jemanb, ber an einer WrbeitSgcmeinfdjaft über-

haupt nid)t ^eil t)at. £er Arbeiter fann gefdjäftlict) nid)t fo

frei auftreten wie ein Kaufmann, folange ber Arbeiter nämlirf) als ^pilf«

arbeiter unter einem Mrbcitöljerrn ftefyt unb biefc SBcrbinbung nod) längere

3eit t)inburct) erhalten will. S^are eS bem Arbeiter nid)t gefefclid) Dcrboten,

fonbern im ©egenteil geftattet, feinen üofjn an britte $u Derpfänben ober

abzutreten, nodj el)c er baS ©elb Dom WrbcitSfycrrn befahlt erhalten fjat, unb

tljätc er bieS bann in einem J^alle wirflid), fo würbe bie SlrbeitSgemeinfdwft

baburd) aufs fdjwerfte gefdjäbigt, wenn nict)t gar jerftört werben, Senn wenn

ber (Ertrag ber gemeinfamen Arbeit nidjt, $unäd)ft wenigftenS, ben SWitgliebern
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ber StrbcitSgemeinfdjaft ©ute fommt, fonbcrn ein britter fid) unmittelbar

im Öolme an Stelle be§ Arbeiters einbringt, ofjne bod) in ber gemeinsamen

9lrbeitStf)ätigfeit üon ba an aud) bic Stelle beS Arbeiters cinjunefymen, fo ift

ber ?(rbcitöt)crr nid)t mef)r ber ©üte ber Arbeit jenes in feinem Sobnanfprudjc

oerbringten 3lrC»citer«S genrijj; bie £öfung ber WrbeitSberbinbung mirb in ben

meiften fällen bie $olge fein. (Sbcnfo fann bie 9lrbeit3gcmciufd)aft erfranfen

unb julcfct ju Gkunbe gefeit, menn ftct) r an Stelle beö mirflid) mitarbeitenbeu

9lrbcitSl)crrn f)infid)tlicf> bcS C^cmcinanfprudjcS ein britter ober mehrere britte

einbringen, otjnc bod) an ber SlrbcitSlcitung teilzuhaben: baS ift bei gröfjcrn

Unternehmungen bann meift ber J^all, menn fie in 9lftiengcfcllfd)aftcn üer-

manbclt merben, unb barauf ein übermiegenber Seil bcS HftienfapitalS lange

3eit ^inburd^ in ben .$änbcn fotct)cr bleibt, bic mit ber $lrbeitSgemeinfd)aft in

gar feiner anbern SSerbinbung ftefjen, als in ber, ©clb baraue 511 genrinnen.

2>a$ Stuftreten fwmber (Sinflüffc in gorm ber Ulrticnunterncljmung , bie bem

mirflid) mitarbeitenben SlrbeitSberrn bie Stellung Dcrfd)icbcn, unb ba« Sluf*

treten frember (Sinftüffe in %oxm ber Uofjntocrpfänbung, bie bem mirflid) mit^

arbeitenben Arbeiter bie Stellung ocrfdjicbcu , finb bcibeS Störungen, unter

Umftänben ^erftörungen ber airbcitSgcmeinfchaft. Aber deibed ift beSrocgcu

ni(t)t immer ju üermeiben; ja eS fann fogar bie 3citmeiligc Dorübergeljcnbe

Störung 51t einer bauemben Serbefferung ber (Mefamtlagc btefer SlrbeitSgcmcin*

fdjaft führen. ScbcS ber beiben Littel fann, wenn cS mit ben nötigen $or=

fid;tSmafjregcln unb nur bei tüchtigen Teilhabern ber 9lrbeitSgemcinfcf)aft

angeroenbet mirb, nach einer unmerfliefen uorübergebenben Sdjabigung ber

SlrbcitSgcmcinfchaft bauernb $um Vorteil gcreidjen, aud) jum Vorteil bcS gegen*

fettigen fittlicheu ^flidjtenuerfyältniffcö. Senn feine SlrbcitSucrbinbung ift

unabänbcrlidj unb lebenslänglich; unb eS ift meber möglich noer) münfchenS=

roert, bic einmal beftef>enbe 'SlrbeitSgcmcinfchaft für alle Reiten feft uon ber

^lufjenmclt abjufperrcn. Senn cS befteljen meber ^unftuerfaffungen, nod) giebt

eS eine Sflaoerei mehr. 9hir uorbcfjältttd) ber oon jeber Seite berbei^ufübrenben

SScränberung giebt eS für oorübergel)cnbe fyit WrbcitSgcmeinfchaftcn , bie, fo*

lange fie bcftcl)en, gegen jerftörenbc Eingriffe oon aufcen t)cr gefaxt fein

muffen. Sie SlrbeitSgcmeinfchaft l)at einen Slnfprud) auf eine ihrem SÖefcn

cntfpred)enbc Stellung nad) aufeen tun- bie fid) fomobl in ber Unjutöffigfeit

gemiffer frember (Stmuirfungcn äufjert, als. aud) barin, baji ber WrbeitSgcmcim

fdjaft, ber Ofcmcinfd)aft if)rcr Seilhaber eine Skbeutung, ein (Sinflufj im mirt-

fcf)aftlichen unb im öffentlichen ßcben eingeräumt merben muß.

SaS Verbot ber £ofmoerpfäiibung cntfprict)t ber tt>atfac^tic^ üorljanbncn

ttrirtfdwftlid) unfclbftänbigen Stellung bcS Hilfsarbeiters, fo lange er nämlich

Hilfsarbeiter ift; ba« Verbot biefer Slrt frember Eingriffe beruht ebenfo auf

ber mirtfd)aftlid)en Unfelbftänbtgfeit bcS Hilfsarbeiter«, mic cS aud) bic Spangs*

oerfidjerung gegen Unfall, ftranfheit, HrbeitSunfähigfcit tl)ut. 9lber cS mürbe

©ttniboten III 1889 T>6
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ein ungcrcdjter Vorwurf fein gegenüber bem Verbote ber Coljnoerpfänbung

unb ber 3^öng§üerfid)crung ober melmcfjr gegenüber ben Scannern, bic biefe

©efetygebung gesoffen fyabcn, n>enn man bic Unfclbftanbigfeit be$ £>ilfäarbciter$

als eine ^olgc jener ©efefcc, ber 9*erfid)crung$gcfefoe nnb beä i'of)ngefc£cS uom

21. 3uni 1869 bcjcidjnen wollte. Sonbcrn in beiben fällen Würbe nur ba$

gettjan, wa£ bie X r)atfact)en forberten, ber SBirflidjfcit unb ber 2Bal)rt)eit würbe

bie (Jljre gegeben. $cnn c*S ift nUerbingö wafjr, baß ber Slrbcitcr, ber £>ilf$;

arbeiter, eine unfclbftänbigc Stellung einnimmt, unb baß er, abgefel)cn uon

bezüglicher Jöegabung aud) fein gan^eö tfeben binburd) barin üertjarrt.

Slber fjicrin liegt bod) oudj feineäwegd ein CBrunb jur Älagc, jur Slnflagc ober

gar jur ^cr^ciflung. £)enn cS giebt faum etwas SclbftucrftänblidjereS, als

baß unter Oielen immer nur einige bic wol)H)übcnbern , bic gebilbetern, bic

felbftänbigcrn fein fönnen, baß biefen einigen jwar bie 3)iöglid)fcit l)ot)cn ©r*

folgcö ober aud) bic ©cfaljr oölligcn 9J?ißlingcnä iljrer ©eftrebungen in größerer

9Mt)e geboten wirb, unb baß bafur ben übrigen bic größere Sid)crf)cit unb

©efriebigung im engen ffiaume gewiß ift. 9Jton tonnte ber bcutfdjen Arbeiter*

gefefcgebung batjer hierbei nur bann einen Vorwurf machen, wenn fic bie

Sdjwierigfcitcn für ben Arbeiter, fid) unter bie „t)öhcrn" Stänbc empor^u-

arbeiten, üergrößert ^ätte. Sie Jjat ba$ nicht gethan. Sonbern fie l)at im

©egenteil burd) bie Sicherung, bie fic bem etjrenfeften geringen Staube unter

allen Sßcrf)ältniffcn gewät)rleiftete, benen unter ihnen eine ftarfe ©runblagc für

ehrgeizigeres Streben gefd)affen, bie bafür bie $äfngfcit bcftfcen ober ju bc*

fifcen glauben.

£)a$ ©efefc Dom 21. Suni 1869, baS bie SBefdjlagnahme (Pänbung) bcS

Arbeits* unb SÜenftlofmcS uerbot unb fomit ber SlrbcitSgemcinfchaft einen

Sdjufc gegen äußere Angriffc gewährte, hQt baburd), ebenfo wie bie Arbeiter-

üerfid)erungSgefe$c in neuerer &\t, 2öat)rheitcn berwirflid)t unb $orbcrungcn

genügt, bic in bem 2Bcfen ber ArbcitSgcmeinfchaft begrünbet waren, $icfc

©ebeutung beS ©efcfceS ift aber au« ihm fclbft nietjt ganj unzweifelhaft

erfennbar; ja nod) mehr, bie (£ntftcf)ungögefd)id>te beS ©cfcfceS läßt uermuten,

baß man bamit etwas gan$ anbreS beabfidjtigt t)abc, als man wirtlich mit ihm

crreidjt t)at. @S ift baS eine nod) mehrfach in ber Arbcitergefefcgcbung wieber*

fef)renbe Grfdjcinung, baß bic ©efefcc gewiffen polittfdjcn Schlagwörtern il)re

(Jntftctmng berbanfen, bie, allein für fidj betrachtet, gan$ unberechtigt unb

falfdj ftnb, bie aber bodj baä ©utc ^aben, baß fic bic ÜJiaffcn in ©emegung

fc^cn, worauf bann bie leitenben ©eifter mit SBcnu^ung ber in biefer Bewegung

liegenben Straft bennoc§ etwa« Südjtigcä fd^affen, inbem fie rein barnad) Oer«

fahren, was jur 9?cfeitigung offenbarer SDüßftänbc notwenbig ift. 3n Söirflia^fcit

ift ba« bann aber ein ganj anbreö $S3er! f als e3 auö jenen politifa^en Schlag*

Wörtern folgerichtig l)ätte entfielen mfiffen; freiließ einzelne gcljlcr bleiben it)m

bann noc^ gemäß feiner (£ntftcl)ungäweife anhaften. S)iefc (£ntftel)ung§gefchici)tc
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aber, bic in gon$ befonber« Deutlicher SBcifc bic ©tcllung ber Arbeitsgemein*

fdmft nad) aujjcn fjin beteuertet, ift folgenbe.

©d)on in ben uicrjigcr Sauren, al« bie 3ubnftric ^rcufecnS fiefj ent*

mitfcln begann, erhoben fid) $af)lreid)e &lagen, bajj uietc Arbeiter baburdj

©runbc gerietet mürben, ba& bie ©laubiger Unten ben %oty\ pfänbeten, clje

er nod) auSgeja^U warben fei, ja ef)e nod) bie Arbeit gettjan fei, für bie

ber gepfänbete £ofm baS Entgelt barftetlc; ber Arbeitgeber fei in foldjen JäUcn

gejtt)ungcn, ben Arbeiter ju entlaffen, benn eS fctjle nun bie tuictjtigfte ©ernähr

für bie $ücf)tigfeit ber Arbeit, nämlict) bie Ausfielt beS Arbeiter« auf ben

2ofm. 3Benn ber fo enttaffene Arbeiter aber in eine anbre (Stelle eintrete, fo

gct>e bort baS ©piel oon neuem an mit ben Soljnpfänbungen, unb fo fei bem

einmal oerfcfjulbetcn Arbeiter, audj menn bie ©djulbforbcrung gar nicfjt fo

bebeutenb fei, baS ©erberben fieser. Auf ©runb biefer Sachlage erf)ob fid)

nun ein allgemeiner Söiberfprucr) gegen bic fßfänbung nod) „unüerbienten"

Holmes; cS fei baS nidjts anbrcS als ©flauem, benn bic nod) nidjt getfjanc

Arbeit unb fomit aud) ber noct) nitfjt oerbiente £of)n bilbe gleicljfam nod)

einen Öcftanbteil ber ^erfon beS Arbeiters fclbft, fei nod) ein ©tütf üon

feinem &ibe, fdjlummerc nod) ungefd)affcn in ifmx; eine sßfänbung fei fjier

baSfelbe mie Stncdjtfdjaft ber s$erfon. 2)icfe Anfidjtcn beeinflußten audj gar

balb bic SRecrjtfprcdjung über bic guläfftgfett foldjer ^ßfänbungen, ba bic Damals

beftefyenben, au« älterer 3eit l)crrül)renben ©efefoe feine fiebere Qtntfcfjeibung

barboten für biefe erft in neuerer 3rii cntftanbncn mirtfdjaftlidjen 3uftänbe.

$ie 9ied)tfpred)ung mar aber felbftöcrftänblid) nidjt überall bie gleidjc unb

ttntrbe bic« aud) fpater nidjt, meil biefe ^fänbungen megen ber iljncn 511

©runbe liegenben meift geringen ©elbforberungen nidjt bis §u ber abfcrjliefcenbcn

unb einfjcitlidj geftaltenbcn Gen tfReibung beS oberften ©cridjtSljofeS fommen

fonnten. (Sin Seil ber ©ertdjtc erflärte bic ^Sfänbung beS fiofyncS auf un*

befd)ränfte fünftige 3cit ffir sulätfig, roenn nur sur 3eit überhaupt ein

2)icnftuerf)ältniS beftanb. ©in anbrer Seil ber ©ericfjte geftattete nur bic

Sßfänbung beS oerbienten i*oh,nc«, fct)ü^tc aber audj bamit bie Arbeitsgemein*

fd)aft nid|t genügenb. $cnn oerbient mar ber Solnt für einen Sag beifpiels*

toeife fdjon im üöcginn ber SBodjc, am 9Kontag; mar aber ber 3a*)fangStag

©onnabenb, unb ber ©laubiger pfänbete ben £of)n für bie erften 3i$od)entage

fcf)on üorfyer, fo mar ber ArbcitSljerr nict)t meniger als früher in bie 9iot*

roenbigfeit oerfefct, einen Arbeiter 5U entlaffen, beffen stterljältniffe einmal fo

in Unorbnung geraten maren unb bei bem fortroätnrnb bic megen ber jmic*

fpältigen 9iccr)tfprcd)ung ganj unlösbare 9Jed)tSfrage ju prüfen mar, ob benn

nun ber fioljn mit Sied)tSmirfung an ben ©läubigcr ober an ben Arbeiter 31t

5af)lcn fei, mobei fortmafjrenb bie ©efa^r beftanb, bajj ber ArbeitSljerr bei

unridjtiger Beurteilung bc« 5Hed)töoer^ältniffeS ben betrag beö Holmes noc^

einmal Ijätte saljlen müffen. Cbglcid) aber biefe Xfjatfac^en un« 9iaa)lebcnben
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fo beutlich fagcn, bafe tyet eine 3ort*rung, ein ©ebürfniä ber SlrbeitSgcmein*

fdjaft borlag, unb bafe bemnad) ein Ergreifen bcS Lohnes burd) einen britten,

fo lange ber Lof)n beim WrbeitSherrn nod) lag, auSgefdjloffen fein mufjte,

brang biefe (£rfenntniS bod) nict>t burd), fonbern eS blieb baS (Schlagwort be*

fteljen, bie Söefchlagnafnnc bcS 2>ienftlohneS fei Äncchtfdjaft ber ^erfon unb

miiffe baf}cr abgerafft werben.

Unb bod) ift biefe Behauptung ebenfo unridjtig wie bie nahe bamit oer-

wanbte unb bamalS aud) tfyatfädjlidj in Berbinbung mit jenen Totgängen auf-

tretenbe 9lnfid)t, ber Mrbcitä* unb ^icnftlotjn ftellc nur ben notbürftigen

Lebensunterhalt beS Arbeiter« bar unb müffe if)in bal)er Oon s^fänbung frei

bleiben, BeibeS ift falfd). ©enn wäre baS erftere ridjtig unb bie ^fänbung

nodj unOcrbientcn LolmcS eine 9lrt ton Üned)tfd)aft, fo befänbe fidj aud)

jeber Lanbmirt in ilnedjtfchaft, ber eine Jptjpotfjcf auf fein ®ut aufgenommen

hat, beren Qirfm bie ©runbrente überfteigen, baS heifet etroa ben Betrag, ben

er bei einer etwaigen Verpachtung erhalten mürbe. $)enn burd) eine rjöt)erc

Belüftung beS ©uteS uerpfänbet er offenbar bie ^rüchte fünftiger Arbeit, unb

bod) ift eS, oon letdjtfinnigen Schulbenmadjcrn abgefetjen, ein großer Segen

für it)n, bafj er bieg fanu, beim nur fo fann er fid) fct)on beim Beginn feiner

Lebensarbeit, in jungen Satiren, ein grüfjereS BetricbSfapital Oerfchaffen,

mit beffen §ilfe er fid) bann herauszuarbeiten uermag. freilich fann tym baS

mißlingen unb er fann Unglüd haben; fönntc er aber jene <2d)ulb nid)t in

jener £öl)e aufnehmen, fo fönnte er baS Belingen nicht einmal Oerfudjen.

?tbcr eS ift nid)t nur beim Lanbmirt fo. Sollte man bie Vorwegnahme ber

Früchte fünftiger Arbeit, bie Berpfänbung berfclbcn, als Jtned)tfd)aft anfetjen

unb fie bemnad) ganj oerbieten, fo märe eS jebem unmöglich gemacht, frembeS

ttapital $u feiner ^>itfe heranzugehen, aujjcr wenn er bafür gleich ÜQrc Gerung

bat, wenn er cd alfo gar nict)t brauet. £icfeS wiberfinnige ©rgebnis zeigt,

baß man fid) f)ier auf einem Irrwege befinbet. 3)cr 3Wi:,n9' Arbeit ju tfmn,

roctl man einen £cil ihrer fruchte fd)on anbern uormeg ocrfprod)en l)at, bie

hierin liegenbe Beeinträchtigung ber jügellofen ^eiheit ift eine wichtige Cuclle

beS tfortfd)rittS ber OJefittung. 9hir bei ber SlrbeitSgemcinfdjaft barf fo etloaS

nicht auf 8citen bes Arbeiters in ber $lrt erfolgen, baji ein britter fid) in bie

3lrbeitsgemcinfd)aft cinbrängt unb fie jerftört.

(Jbenfomenig ift baS zweite richtig, bafj ber Lohn ben notbürftigen Lebens-

unterhalt be§ Arbeiters barftclle. SßJitt man unter LebenSnotburft baS Oer*

ftel)en, was aud) baS geringfte arbeitsfähige SMitglieb eines BolfeS in einem

beftimmten Laube an Währung, Hleibung, 38ol)nung unb LebenSfreuben $u

haben pflegt, fo entfpridjt nur Derjenige Lohn ber LebenSnotburft, ber in ben

SlrbeiterOerfidjerungSgefe&en mit bem ortSüblidjen Sagelohn gemöhnlicher Sage*

arbeiter bc^eidjnet wirb. Weben biefen giebt eS nod) eine grofje 3af)l Arbeiter,

bie bie Slrbeitergefe^e unb auch baS ©efe|j oom 21. 3uni 1869 nicht würben
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entbehren fömien, obmofjl fic über ben notbürftigen ScbenSuntcrfjalt ^iuaud

£ofm be$icfjen. Hber aud) baS, loaS eben als notbürftiger 2cbenSunterl)att

be$cid)net würbe, fönnen biefe Arbeiter fefjr tuof)l nodj oorübergeljenb burd)

©parfamfeit cinfdjränfcn unb fidj baburd) eine Skfferung il)rcr üagc oerfdjaffen.

2>iefe 2Köglid)fcit mürbe man ifnien abfdjneiben, menu man bic Folgerungen

au§ ber Slnftdjt jtefjen mollte, eS fei biefer l'ol)n ober gar aller SlrbettSlolm

nichts a^ eine gorberung beS unmittelbaren unb nid)t meiter cin$ufd)ränfeuben

ßebenSbebürfniffeS. $>aS entfprid)t ben $f)atfacr)cn nid)t, oor allem nid)t ber

Sljatfadjc, baß baS geringftc 39toß an Sprung, tflcibung, 2Sof)uung unb

SebenSfreuben fid) im S^otfe ftetig gehoben f)at unb nodj immer l)cbt, morin

gerabe aller gortfdjritt ber ©efittung nid)t 311m menigften bcfteljt. Sonbern

baS ift rid)tig, baß cS für einen Arbeiter ber $lrbcitSgemctnfd)aft, für einen

Hilfsarbeiter, allerbingS eine Lebensfrage ift, baß fein Loljn nidjt oor ber HuS=

äatjlung angetaftet merbe, unb baß er nietjt fo auS ber Strbcitsoerbinbung

binauSgebrängt merbe.

£iefe Sebeutung ber £ot)iibefd)lagnal)me, bie mir Ijeutc auS ber $üllc

ber ?lrbeitcrgefefce leid)t entberfen fönnen, mar bamalS bei bem beginn

biefer ©efe^gebung nod) nid)t erfennbar. ($3 bleibt alfo baS 8d)lagmoit

bcftel)en, eS fei bic l'ofmpfänbung eine $ei(fnedjtfd}aft unb eine <£ntäicl)ung

beS notbürftigen Lebensunterhaltes. (2o märe benn bie Sadje nidjt meiter

gefommen, aud) nidjt als fic im Saljre 1868 in einer ber erften beutfdjcn

9ieid)StagSfeffioncn in ÜUerbinbung mit ber Sluffycbung ber <8d)ulbl)aft mieber

lebhafter erörtert mürbe, üftun aber gaben bnmalS glüdlidjcrmeifc «Staatsmänner

ben SluSfdjlag, bie ofjnc 9iüdfid)t auf fd)einbarc Folgcridjtigfeitcu fdjattcnljafter

iHedjtSbegriffe nur bem tl)atfäd)lid)cn öebürfmS folgten; fie erfannten, baß cS

notmenbig fei, ben Arbeiter bagegen 511 fd)ü|}cn, baß er burd) bie Lolntpfünbung

miber feinen Spillen aus ber HrbcitSücrbinbung geriffelt, ruljeloS nml)ergetrieben

unb .yilefct bem «erberbeu preisgegeben merbe. Sie oerboten bcSbalb bie

23efd)lagnaf)me beS Arbeits* unb £icnftlol)ucS in bcm(Mcfc^c 00m 21. Sinti 1800

überall, mo ber Arbeiter fidj in einem einzigen, feine gan^e ober bod) faft bie

gatt^e SlrbeitSfraft ergreifenben 2>ienftöcrl)ältniö befanb, unb uerboten fic,

gleid)giltig ob es oerbienter ober unüerbienter Lofm mar, bis 31t bem ^citpunftc,

mo ber Arbeiter ben Lolm l)ätte abljolen fönnen, es aber bod) nicfjt tl)at, alfo

bis nad) Slblauf beS 3al)lungStageS. £icfcS Vorgeben befriebigt alfo ein

roirflid)eS ©ebürfniS ber ?lrbeitSgcmeinfd)aft, ba* fic l)infid)tlid) beS SdmtfcS

gegen Eingriffe üon außen tycv lyxt, eS befriebigt bicfeS 93cbürfniS aber md)t

oollfommcn, meil es fid) att&u fein" auf bic l)anbgrciflid)ftcn ^Ijatfadjcn bcfdjränft,

eine tiefere ©egriinbung auf ben fittlid)cu ÖJrunblagen ber SlrbeitSgemcinfd)aft

aber gar nidjt oerfudjt. £ner ^eigt fid) f baß aud) einer realen ^olirif bie

,§ilfe ber ibealen ©ebanfen uncntbel)rlid) ift, unb baß fic oollcnbS #cf)ler mad)ett

muß, menn fie anftatt biefer £nlfsleiftuug ben S^ibcrftanb unflarer Sdjmärmcreicn
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oorfinbct. ScneS (Mefcft geht batjcr an einer Stelle nidjt Weit genug, an einer

anbern wichtigen Stelle Wieberum gef)t cS Diel ju weit.

Da cS fic^ bei bem Verbote ber Sohnpfänbung nur um bic Unocrfehrtheit

ber ?(rbcitÄ
fl
cmcinict)aft Ijaubcln fann, fo muß bic S8efd)lagnal)me jeber <farbc*

rung beS Arbeiters gegenüber bem WrbcitSherw, bic aus bem SlrbcitSoerhältniS

entsprungen ift, auSgefdjloffcn fein, unb cS barf babei gor fein ©cwicfjt auf

bei! llmftanb gelegt werben, bafe ber Arbeiter etwa nur mit einem Seile feiner

Vlrbcitöfraft bei bem einen £crrn, mit bem anbern Seile aber bei einem anbern

£>errn in i'ol)n fter)t; benn foll eben niemanb bie 9lrbeitSüerbinbung jer*

reiften fönnen. Der ©cfidjtSpunft, ber baS ®cfc£ offenbar leitet, nämlich baß

ber Arbeiter in folgen fällen bodj immer nod) einen gemiffen Unterhalt höbe,

aud) Wenn er bei einem feiner mehreren SlrbcitSbcrrcn gepfänbet werbe, ift

ucbeufädjlidj. Das ^fänbungSocrbot oarf nic^t auf £ohnforberungen befdjränft

werben, benn wenn es» bcifpielswcife in einer ^abrif üblich ift, bafj ber Arbeiter

ein für allemal eine Kaution für bie wertoollen il)m jur üöcarbeitung über*

wiefenen Materialien ftellt, fo mürbe bnref) eine ^fänbung biefer ftaution bie

Wrbcitsocrbinbung nidjt minber jerriffen, als wenn ber noer) nicfjt fällige

i'obuanfprud) oon einem britten ergriffen werben fönnte. DaS ©efefc oom

21. 3uni 1869 oerbietet ferner bie £oljnbefdjlagnarjmc nur bei Söhnen oon

unter 400 Sljalern jährlich, eine (^ren^c, bie oon ber 3ioilprosejjorbnuitg auf

500 2t>aler, 1500 SWarf, erl)öl)t worben ift. Dicfc ©ren^c ift nidjt jutreffenb,

aud) bic ledere nid)t. GS mufe bie in allen SlrbcitcrüerfichcrungSgcfeUen ge-

wählte ®xcn$ oon 2000 ÜDtarf angenommen Werben. 3u ber ftuffteflung ber

©renje oon 400 ober 500 Sl)alcrn folgt jenes ©efefc faft unwiatürlict) ber

oerfel)rten Sluffaffung bcS £ol)neS als beS notbürftigen Lebensunterhaltes,

benn es fdjlicjjt fid) l)ier ganj an baS Verbot ber ©chaltspfänbung bei 93c*

amten an. liefen mujj ein gewiffer Seit bcS ©ehaltcS wegen ber SBerpflidjrungen

iljrcS StanbeS {ebenfalls gelaffen werben, unb biefen Seil fann man bann

allenfalls als notbürftigeS StanbcScinfommen, notbürftigen Lebensunterhalt

eines Beamten bezeichnen. 58ci anbern ^erfonen als öffentlichen Beamten

aber giebt eS einen foldjen ©efidjtSpunft nid)t; niemanb l)at einen 9lnfprud)

auf 3id)crftcllung eines Seiles feines (JinfommcnS, aujjer bem Beamten, bei

bem bieS aber aud) nidjt feiner
s}krfon wegen, fonbern wegen ber an biefer

^erfon Ijaftenbcn öffentlichen
sJiücffichtcn gefdjieht. Sei bem abhängigen,

bem unfelbftänbigen, bem fd)utybcbürftigen Arbeiter bagegen ift nur ber Um*

ftanb maftgebenb, ob bie Üßfänbung bic SlrbeitSgcmeinfchaft jcrreijjcn würbe.

Da nun ber uufelbftänbige Hilfsarbeiter immer einen geringem, Wenn aud)

gleich blcibcnbcrcn Lol)n hat, als ber s
2lrbeitSl)err, fo fann man allerbingS, wie

in ben SlrbeiteroerfichcrungSgefefcen , baS ^urürfbleiben ber jährlichen Lofm*

einfünftc unter ber ©ren^e üon 2000 STCarf als ein 9tferfmal baffir betrachten,

bafe ein fotct)cr Lohnarbeiter bcS Schubs gegen Lohnpfanbung, gegen unfrei*
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williges £inauSbrängcn aus ber ^(rbcit^cicmchifdjaft bcbarf. SBcnn Dagegen

jemanb einen f)öl)crn üofjn als 2000 Warf bezieht, fo fann man nad) ben

heutigen burchfd)nittlid)en einfornmcnSoerhältniffen annehmen, baft biefer i?ol)ii^

berechtigte ober oiclmchr GchaltSbcrcchtigte ein
v
£>irtfd)aftSbeamter, ein 2i>crf*

Beamter ift, ber an bcr Xbätigfeit bcS ?lrbcitöl)crrn , an bcr SlrbcitSleitung

teitnimmt. 93ci einem $3crfbeamtcn ift bie unmittelbar in ?ln3fid)t ftcbcnbc

^ohnjahlnng feine fo unumgängliche 3Sorau$fc(jung tüchtiger Arbeit, tote bei

bem nnterften Hilfsarbeiter ; cS läfjt fid) annehmen, baß ein foldjer K&qxU

beamter bie Arbeit aud) otjncbicö nict)t üernacr)läf[igt unb ein üticrftänbniS für

feine SlrbeitSocrpflichtung t)at, aud) wenn feine unmittelbare Gcgenlciftung

erfolgt. .£)ier braudjt baljer auf eine Gel)alt3pfänbung bcr §lrbeit^l)crr nicht

foglcid) mit bcr ßntlaffung $u antworten; bie SlrbeitSucrbinbung toirb hier

burd) bie 5ßfänbung nid)t ^erriffen, cö bcbarf nid)t il)re$ Verbotes.

Übrigens wirb burd) bie geftfefoung bcr Grenze auf 2000 Warf anftatt

auf 1500 SDiarf bie fiohnpfänbung bod) nur in ganj äufecrlid)cr Steife aud

ihrer wiberfprudjSoollen ^erfnüpfung mit bcr Gcl)altSpfänbung öffcntlid)er

^Beamten abgclöft. Um ben wahren llntcrfd)icbcn awifdjcn beiben Genüge &u

leiften, mufj baS i'ohnpfänbungägcfetj nodj an einer anbern Stelle geänbert

toerben, ba, wo baS Gefcfc $u weit geht unb über baS öebürfniS hinaus bic

£of)npfänbung fclbft bort Verbietet, wo fie feinen Schaben anrichten, ja fogar

nfifclid) wirfen fann. $ic £olmpfönbung wirb nur Deswegen uerboten, weil

burd) fie bie SlrbcitSocrbinbung in ben meiften fällen jerriffen wirb. Sic ift

mithin jujutaffen, wenn biefe fctjäbliche SSirfung burd) Sccbcnumftänbc aus*

gefcrjloffen erfct)ctrtt. SScnn bcr SlrbeitSfjerr in tibercinftimmung mit bem

Arbeiter bie Üohnocrpfänbung, uietteid)t bcr grö&crn Sid)erl)eit wegen fcfjriftlid),

geftattet, fo liegt gar fein Grunb merjr oor, fie nod) ju oerbicten. 3)cnu bann

hat bcr 9lrbcitäf)crr ja Gelegenheit, $u beurteilen, ob bic iioljntierpfänbung bei

biefem cin5clnen Arbeiter auf bie Güte bcr ^Irbcitdlciftung einen nachteiligen

(£influfi haben wirb ober nicht. 3ft er bcr Meinung, bafj biefer ungünftige

ÖinfluB ftattftnben wirb, fo oerweigert er feine (Einwilligung, anbcrnfalls erteilt

er fic. 9cur fo ift es möglid), baß ber Arbeiter Ärebit befommt, ber il)m

gänzlich abgefchnitten wirb, wenn bic ^olmocrpfänbung unter allen Umftänbcn

oerboten ift. 9ßun ftraudjt aber bcr Arbeiter juwcilen itrebit, ober wenigstens

ber ftrebit fann ihm juweilcu bon grofjem ÜNufccu fein. "Beim bic <yra« bcS

Arbeiters ftet) eine ftälunafdjinc anfd)affen will, ober er fclbft für bic ^amilie

ein §äuSd)en, fo wirb er bicS oiel billiger unb früher erreichen fbnnen, wenn

er auf allmähliche 9lb$af)lung einen nicht ju grofjen Bruchteil feines Lohnes

oerpfänbet; giebt bicS bcr SlrbeitSherr 51t, fo fann bic @inrid)tung getroffen

werben, baß ber oerpfänbete Üohnbrud)teit unmittelbar au ben Gläubiger oon

ber SlrbeitSfaffe auSge5al)lt wirb. Sicherlich läfjt fict> auf biefe Steife ein

billiger unb fict)er Ürcbit für ben Arbeiter fcr)affen, ben er wie jebe s4>rioat^
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ioirtfrf»aft ober Otemeinwirtfehaft bann brauet, wenn er fid) bei rüftiger 9lrbcit$*

fraft ein BctriebSfapital (9cäl)mafd)tnc u. f. w.) üerfdjaffen will, um fo feine

Slrbeitofraft beffer auönuften 511 tonnen, au$ ihren (Jrträgniffen aber baä gc*

ticfjcne ilaöital allmählid) abzutragen unb ben ©egenftanb ju freiem Eigentum

31t erwerben. 9Jian beachte I)ier, bafj ed alfo ein burdjauS berechtigtet unb

gefunbe* .ttrebitbebürfniä bc3 Slrbeiterä geben fann, unb bafj jene oben-

erwähnten pfänbenben unb alfo bie 9lrbeit$oerbinbung fd)äbigenben ©laubiger

feineswegä immer in böfer ober tuuc^crtfcfjcr 9lbfid)t getjanbelt ju haben

brauchen, tfrcilidj foll nitfjt geleugnet werben, baß biet fyäufig oor bem

LohnpfätibiingSgefc^ bennoct) ftattfanb, j. B. wenn ©cgenftänbc jum fofortigen

unb immer wieberfetjrenbcn Berbraudj, ^cabrnngsmittel, itleibungäftüdc, ohne

9iot auf Borg oerabfolgt würben. 3)aÖ ift ungefunbeä Hrebitgeben, unb ifmi

wirb ein unwichtiger ?trbcitö^crr feine ^uftimmung uerfagen, wenn beT Arbeiter

mit einem foldjen Antrage an ilm herantritt, alfo bie i'olmüerpiünbung um
möglich madjcn. 3n fcf)r großen Slrbeitäbetricben wirb übrigens ber Slrbcits^

l)err nid)t immer in ber Lage fein, 3U beurteilen, ob ber einzelne Arbeiter bie

Lofmoerpfäubung wirflirf) mit Wrunb beantragt, weil e3 bei folgen betrieben

bem ?lrbcitöl)errn fd)Wer fein wirb, bie wirtfd)aftlid)e Sage unb bie perfön*

liehen digcnfdjaftcn jebe« einzelnen feiner Arbeiter immer gegenwärtig $u haben,

.frier läßt fid) mit Vorteil eine Mitwirfung ber SIrbeiterucrtrctung, bes

itranfenfaffenöorftanbcä einrid)ten, inbem biefem bie Beurteilung foldjer i?oqn*

üerpfänbnngöanträge entweber allein ober uorbeljältlid) ber nachträglichen (iJe-

nebmigung betf Mroeiteljcrrn übertragen wirb. @inc foldje gegenfeitige Sifaiplin

ber Mitarbeiter cineä Betriebet wirb fie wirtfchaftlid) erziehen unb itjrer ge*

meinfamen Arbeit gcmäfj 511 einem Wanjen zufammenfdjließen. Sin biefc Be*

fngniä ber Slrbeiteroertrctung, beä Sfranfcnfaffenoorftanbeö fdjlicfjen fid) bann

leictjt weitere er^iebenbe Befugniffc bei ber Lohnzahlung, 3. B. Beurteilung ber

^uläfftgfeit Don Lohnabzügen, leicht unb folgerid)tig au.

So fteben bie SBcr^ältitiffc ber $lrbcit3gemeinfd)aft nad) außen unb anber^

feit* ihre innern (rinrid)tungeu in unlösbarem 3nfammcnl)ange. Sie SlrbcitS*

gemeinfdjaft fann nid)t gebeihen, wenn fid) an Stelle bc$ Arbeiters frembe,

nicht mitarbeitenbe Äräftc jerftörenb cinbrängen; fie fann ebensowenig gebeihen,

wenn fid) ba, wo ber SlrbcitSljcrr ftel)t, frembe, nid)t mitarbeitenbe Gewalten

cinniften. £>a§ ift faft überaU ber ^all, wo ein Betrieb längere 3«t tjinburd)

in ^orm einer Slfticngcfcllfchaft ober einer ähnlichen BctricbdgefeUfd)aft befteljt,

ohne bafe bie Slftien etwa in bie $anb be* SircftorS unb ber höhern Serf

bcamten in großer Sln^ahl übergingen, unb fid) fo trofc bcö gortbeftehenä ber

äußern tfoim ber SlfticngefcHfchaft SlrbeitSherrfdjaft unb Unternchmcrgewinn

in bcrfelben ^>anb befinbet. SlnbernfaUö bleibt bat Slfticnfapital immer eine

ber Slrbcitägemciufdjaft frembe Alraft. 3>icfe muß in ollen Betrieben fdjäblid)

wirfeu, wo ber gröfjere Teil ber Mitarbeiter ber Slrbeiterocrfidjcrung unter*
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liegt, alfo ber unfclbftanbigen $lrt bcr Arbeiter angehört. Weniger fdjäblid)

ift biefe bem ^Betriebe frentbe tt>irtfd)aftliche Straft, too jroifdjen bcr "?lrbeit«=

herrfefjaft unb bem Hilfsarbeiter ein ähnliches Verhältnis ftattfinbet luie ^tnijdjen

bem HanbroerfSmeifter unb feinem fpäter felbftänbigen ©efeüen unb Üehrling,

jroifdjen bem Kaufmann unb bem ÄaufmannSgehilfen, mo ber Hilfsarbeiter

gleichzeitig jum gtuede ber eignen Belehrung unb mit ber $lbficr)t fünftiger

Selbftänbigfeit arbeitet. Stenn baS ^CftiettfapitaC ift, man mag bie «Wen*

gefellfchaft nun als jurifttfdje <|Serfon ober als ©enoffenfefjaft ober nne jonft

rechtlich auffaffen, jebcnfalls eine mirtfc^aftlic^e Mraft, bie nict)t notwenbig biefclbcu

3tele 51t Verfölgen braucht tote bie wirflidjen Mitarbeiter bcr «rbeitSgcmcin*

fd/aft. Die ^orm bcr ftftiengejeUfdjaft ober «fticnfommanbitgefellfchaft u.
f.
m.

ift uon ^öc^fter $öid)tigfeit unb Don bebeutenbem 9cufccn für bie SSolfSnnrt*

fdjaft als eine oorübergetjenbe Einrichtung. Sßenn eS gilt, einen großen betrieb

neu ju grünben ober einen bcftefjenbcn ju erweitern, ober einen fd)on fertigen

betrieb oon bem auSfdjeibenben «rbeitsherm an einen anbem «rbeitsherrn

überzuführen, mag bcr neue SlrbeitSljerr nun einer unter mehrern Erben beS

frühem «rbeitSherrn fein ober ein bisheriger f)ö\)txcx SSterfbeamter ober fonft

ein ganj ^rember — m QUen liefen ffiilen läfjt fid) bie $orm ber ?lftien-

gefeüfd)aft mit -Jiu&en anmenben. Überall aber hat fie hier nur oorübergetjenbe

Obliegenheiten. ÜBerfucht fie eS, fid) als bauernbe Einrichtung im betriebe

feftjufe^en, fo toirb, roenn nicht bcr Direftor ober fonftige toirfliehe Arbeits*

herr ober «rbcitSleiter auSnahmStueifc gefchidt ift unb cinerfeitS bie «ftionärc

auch einmal über bie unmittelbare ©eminnabficht InnauS ju heben oermag,

anberfeitS bie Arbeiter ganj befonberS forgfam unb thätig leitet, baS 25krf

ftctS leiben unb, wenn ber 3"ftanb lange anholt, ju ©runbe gehen. Die

«ftionäre, bie nicht an ber «rbcitslcitung teilhaben, fönnen für bic perföitlicf)en

^flichtenoerhaltniffe ber «rbettSgemeinfchaft fein VcrftänbniS haben. Sie fönnen

nur eine ©eminnabfidjt haben. Daran toäre nun freilich ntdjtö ©ehlimmeS,

benn jeber SBetricbSherr, auch wenn er eine einzelne ^Serfon ift, hat auch,

SRecrjt, oornchmlich biefe «bficht. «bcr jmifdjcn beiben ift bodj ein mefcntlidjer

Unterfdjieb. Der aufjenftehenbe Mftionär fieht befonberS auf ben augenblid*

liehen, rafchen ©eminn; für bie fruchte, bie bie «rbeitSgemeinfcrjaft bringen

fann, nenn man eS fich einige 3af)rc lang oerfagt, ©croinn ju pichen, hat

er nur geringes SBerftänbniS, tueil er ja bann feine «ftien oießeicht gar nicht

mehr in JBefifc f)at Sebe Unternehmung aber, bie ftetS auf augenblidliche

Überfchüffe fernen muß, fann nicht gefunb bleiben; fic wirb meüekr)t bie ftatuten*

mäßigen «bfdjreibungen machen, fie roirb aber ftetS bie eigentliche ©runblage

ber SBctricbSgcroinnc, nämlich bic fittliche ©cmcinfdjaft jroifchen «rbeitsherr

unb Arbeiter, mißachten unb fie in furjfidjtiger SÖeife $ur (Sr^iclung augenblid*

licher Vorteile angreifen. DaS Kapital bcr Slfticngefeüfchaft barf nichts anbreS

fein motten, als glcidjfam eine organifirte, mit ©läubigerbehörben unb ©läubiger*

«rcnjboten III 1889 57
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oerfammlungen Oerfefjene §lnlci^c, aber rooljlgemerft, immer nur eine tilgbare

Anleihe. 3a »ir roagen bie Behauptung, bafj alles Äapital, JB. auch alle

(Stiftungen, bie fich anmafjen, eine eroige unb fefte Stellung irgenbroo in ber

2Birtfct)aft einzunehmen , ifjrer ©eftimmung juroiberhanbeln, fd)äblidj roirfen

unb jule^t ber Vernichtung anheimfallen. DaS Kapital foH immer nur bt-<

fntdjtenb roirfen, cS foll aber nid>t bauernb irgenbroo feftauroadjfen Derschen;

fonbern ber Inhaber beS itapitotsi roirb feinen eignen Vorteil am beften roaluren,

roenn er fein ftapital fremben Unternehmungen aufüljrt, bei bem nid)t oon Dorn*

t)erein eine Tilgung in abfef)barcr $eit abgemacht roirb, roorauf bann baS

freigeroorbene Kapital fich einen anbern Sd)aupla& feiner befruchtenben $hä%
feit fud)t. 3ebcS croige Üapitat mufc bie frembe Unternehmung, auf ber eS

laftet, julefct erbrfitfen; bann ift eS aber $u g(etcr)cr 3c *f fclbft uemic^tet, roril

eS ja nur einen Teil ber Unternehmungen bilbetc. Alle „©rünbungen," ©er*

roanblungcn oon betrieben in Aftiengefcflfchaften, finb baher roirtfcrjaftlicr} Der»

roerflict), roenn fie nicht eine ber ermähnten oortibergehenben SJeranlaffungcn

haben. Den Inhabern ber Atrien roirb häufig fd)on balb nach Der ®rünbung

ber unausbleibliche Schaben Mar, unb ber befte Ausgang ift bann noch ber,

bajj bie höh^rn 2Serfbcamten bie im üßerte gefallenen Aftien anfaufen unb fo

baS Stecht auf ben $3e$ug beS UntcrnchmergeroinnS mit ber ^Betriebsleitung

roieber oercinigen. Die Jrennung jroifd)en bem 9?ecr)t auf ben Unternehmer^

geroinn unb ber ^Betriebsleitung t)at gan$ entfpred)enbe Söirfungen, roie bie

Trennung jtoifchcn ber Arbeitsteilung beS Hilfsarbeiters unb bem fechte auf bie

^ohitjahlung. Die Üohnjahlung an britte finbet ftatt ober würbe ftattfinben fönnen,

roenn ein ©laubiger ben Arbeitslohn, fo lange er noch beim ArbcitSt)errn ruht,

pfanben fönntc; ber Arbeitsherr ift bann nicht mehr ber Xreue beS Arbeiter«,

ber ©ffte feiner Arbeitsteilung ficher. ©anj ebenfo ift, roenn ber Unternehmer-

geroinn in ber fremben £>anb außerhalb ber ArbeitSgemeinfchaft belogen roirb

unb bie Arbeitsleitung alfo oon il)m gerrennt ift, ber Arbeiter nicht mehr ber

SBorforgc, beS ©djutyeä feines Arbeitsherrn fidjer. 3n beiben fällen ift bie

ArbeitSgemeinfchaft oon aufcen her geftört, oießeicrjt jerftört. Die beiben gäfle

entfprechen fich alfo. 3m übrigen finb fie ebenfo oon einanber Dcrfdjicben,

roie fich °ic Stellung beS Arbeiters oon ber beS Arbeitsform unterfcheibet.

(£S laffen fich alfo nicht h'cr wie bort bie gleichen Gegenmittel anroenben.

(SS ift nicht möglich, bie SBcrroanblung eines ^Betriebes in eine AftiengefeUfchaft

gan$ ju oerbieten ober fie etroa oon ber .^uftimmung fccr ^itfdarbctter ab*

hängig 51t mact)en ober fie enblidj nur unter ben obengenannten StforauSfefoungen

ju geftatten, bei baten ein berechtigter Anlaf} ju einer Anroenbung ber Aftien*

gefellfchaft oorliegt. Denn bie öcantroortung ber $ragc, ob ein berechtigter

Anlafc oorliegt, richtet fict) burchauS nach ben Umftänben beS einzelnen goDeS;

cS ift nicht möglid), allgemeine 9)fcrfmale aufstellen, bie bie ©adje roirflich

träfen. DaS öffentliche 2Bohl roirb auch babura) noch nicht gefchäbigt, ba|
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ein ^Betrieb ftd) in unroirtfehaftticher SBeifc mit frembem Kapital belaftet, benn

fetbft wenn bic fdjlimmfte ^oIqq baoon, ber Untergang be« ^Betriebe*, eintritt,

ift bod) ba3 öffentliche 9öot)( nod; nidjt unter etilen Umftänben fet)r berührt,

fonbern e8 muffen noch vielerlei Sftebenumftäubc ba$u treten, um e£ in 3ftit*

leibenfd)aft ju $iet)en. S)ie ©efeftgebung tonn bat)er fjier unmittelbar nicht

eingreifen; mittelbar fann fie einem Oerftänbigen 28irtfd)aft3gebahrcn förberlid)

fein, tnbem fie bie 9iecht8grunbfäfcc über 9lftiengefeÜfd|aften nach ber 9Ru$tung

hin abänbert, baß fie ber örfinbung oon ?lftiengefetlfc§aften auf oorübergel)cnbe

ßeit, auf Tilgung, auf fiiquibation Anregung uttb bequeme $anbhaben bieten.

STber öiel roicf)ttger als biefe« befonbre Vorgehen, ift auch auf biefem (Gebiete

ba£, toaä bie bcutfct)c Slrbeitergefcftgcbung namentlich in ben Ärbeiterüerftdje*

rungägefefcen bereit« gett)an h«t. £ort finb fo oicle neue Obliegenheiten gc*

fdjaffen, bie ruefcntlicr) an bie ^erfon beS 9lr(>eitöt>erTii gefnüpft finb, unb

biefe nehmen jefct einen fo toidjtigen Seil ber 1t)ätigfcit beä 2lrbeit*herrn ein,

baß eS bat fremben immer mir oberflad) lieh fdmffenben ©inflüffen in gorm

ber SlftiengefeHfa>ften fef)r erfchmert ift, fich in bie ^X^äticjfcit be* SlrbeitSherrn

hincinjubrangen. $urtf| bie ?lrbciterücrficherung«gcfe^e ift bie ^erfon beS

SlrbettShcrrn, baä pcxfönlict)c sJ$flid)tenOerf)ältniö ^um Arbeiter, gegenüber ber

anbern Seite feiner 5trDeit§^errfc£»aft , feiner größern Jlapitalfraft fo feljr in

ben s«8orbergrunb getreten, baß, wenn bie Äapitalfraft auch einmal fremben

llrfprungä ift, fie bod) oiel abhängiger oon bem roirflichcn §lrbeit$f)errn, bem

£>ireftor, bleiben muß als btöt)er. 3n ber jur 3eit lieber einmal eingetretenen

„(SJrfinbungäperiobc" ift biefeä leidjtfertige (Spiel baher auch bebeutenb ein*

Qefdjränft im Sßcrhältniä jur ©rtinbungSpcrtobe ber fiebriger 3ar)rc. 35ie

Slrbeiterücrfidjerungägefefce oerf)inbern bie übermäßigen Sdnoaufungen in ben

iöetriebSgeminnen , toeil fie bebeutenbc 'Jeilc berfelbeu ju ftetä gleichmäßiger

Söermenbung au3fd)eibcn. 3)iefe ©efefegebung oerf)inbcrt baljer auch in gemiffem

ü)toße bic bei ben meiften fogenannten „©rünbungen" betriebene £äufd)ung,

nämlich baß bie §öf)e be$ SlftienfapitalS unb ber ©ert ber einzelnen ?lftie

nach ber augenblidlidjen befonberS günftigen ©efdjfiftölage, nicht aber, wie cä

fein follte, noch ocn burdjfdniittlichen Srträgniffcn guter unb fchledjter 3at)rc

bemeffen toirb. ,3um Untcrfchiebe oon ben Vorgängen in ben fiebriger Sahren

»erben ferner heute auch fel)r günfttge ©rünbungSanerbietungen, oon ber neu

511 grünbenben §lftiengefellfchaft gebotene Üaufpreife, oon ben Slrbeitöfjerren

abgelehnt, benn burch bie $lrbeiteroerfid)erung$gefe&e ift bie Stellung beS

2lrbeit$herrn «neÄ großen ©etriebeS eine oiel eblerc Stellung geworben,

bie auch abgefehen oon bem ©eminnc ben (^hrgeij mehr befriebigt. 2>er

?lrbeitöherr eine« großen ©etriebc« mit oielen Arbeitern, mit einer eignen

ftranfenfaffe, ift heute ganj baSfelbe toie «f)emal$ ein großer ©runbbefifccr, ber

Sauern unb ganje Dörfer unter feiner Leitung fjatte. (£r hat ebenfo tote biefer ein

herrfcher*, ein fürftenäfmlicheS 3lmt, atterbmgä nicht in patriarchalifcher, fonbern,
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ben 3eitüerl)altniffen entfpredjenb, in fonftitutioneller ^oxm, wenn man fo

jagen bat). Xie 'SMrbcitcrgcfcfogebung hat e£ bal)in gebracht, bafj bic 9lrbcit*--

berreu in uiclcn betrieben (in einigen mar eS fdjoii oorljer anberä) fid} nic^t

mehr nadj bem Stugenblicf 311 fernen brausen, wo fic auS bem aufreibenben

unb feinbjcligcn SScr^ältniö 511 ben Arbeitern heraustreten nnb fid) mit bem

gewonnenen ©elbe 5ur 9int)e fc^en fönnen; fonbern ee ift nun bie ©runblagc

gegeben, auf ber bem Strbeitsfyerrn nidjt nur augenblirfliche ©ewinne, fonbern

auch bic jwar oerantmortungSoollc aber ben ©lirgeij befriebigenbe Stellung

eines dürften im flcinen gewift ift. 9Kan ficht atfo aud; tjier wieber, baß

bie bisherige beutfdjc flrbcitergefcfcgcbung bie $auptfad)c überall gethan tjat;

ce brauchen nur nod; bie Folgerungen au* il)r gebogen, ee mufe beleljrenb,

auebreitenb gemirft werben.

$>ic luernad) erhöhte unb oercbclte Stellung ber Wrbeitögemeinfdjaft unb

bce ?lrbeit*herrn in if)r oerfefjafft il)r im öffentlichen i'cbcn größere ©ebeutung,

al« fic früher gehabt f>at. ©rofce Setriebe mit oielen Arbeitern finb beute

gefctjloffcnc (Einheiten, bie eine befonbre 5Bcrütfficr)tigung ber Äufeenfte^cnben

im SBolfalcben, im öffentlidjcn i'cben crr)cifct)eu: eine öerütffidjtigung, bie ihnen

fluni Seil fd)on gewährt unb gefefclid) anertannt ift. 3n ben preufeifetjen Streik

orbnungen fteljt ben großem Gewerbebetrieben unb ©runbbcfttycrn eine heroor*

ragenbc Vertretung im Kreistage, überhaupt eine beoor^ugte Stellung in ber

Sclbftoerwaltung bcö Äreifee ju. £>a$ 2J?crfmal für biefe ©eoor$ugung fielet

bie ftrciSorbnung in ber ^>öt)e ber oon bem betriebe ober bem ©runbbefifc

gejagten ©ewerbefteuer ober ©runbfteuer, nid)t ohne ©crütffidjtigung be$

Umftanbcs, bafj bie grö&ern ©ewerbetreibenben unb ©runbbefifoer oon wichtigen

ÄrciSeinrichtungen, nömlid) ben öffentlichen ÄreiSftraficn, ben größten Vorteil

haben, bemnad) aud), wie bemerft, befonber« ftarf fteuern muffen, unb barum

enblidj aud) auf eine beüorsugtc Stellung in ber ftreiöücrwaltuug einen Sin*

fprud) r)at>en. Slber baS ift bod) nicht ber wefcntlicr)e ©runb ihrer beoorjugten

Stellung, fonbern es ift ber, ba& bie Seitung eine* grö&cru Gewerbebetriebes,

eines gröficrn Gutes gäljigfciten oerlangt unb, too bie persönlichen Anlagen baau

ba finb, cqietjt, bie gleichzeitig aud) bie Wefentlidjen (*igenfcr)aften bes ©eamten,

bes höljern Beamten, ber Cbrigfeit finb. 2öer einen gröfeern Gewerbebetrieb ju

leiten oermag, wer bie Arbeiter 51t lenfen uerftef)t, ihnen Achtung einflößt, ber

fann auch eine obrigfeitlidjc Stellung einnehmen, tiefer Gebanfe liegt offenbar

in ben Seftimmungcn ber preujjifchcn Sfrcisorbnungen; er ift nur ein wenig

oerfchleicrt. 28äre, wie es auf ben erften Slitf ben 2lnfct)ein t)at, nur bie

höhere Steuerzahlung ber Grunb ber bcoorjugten Stellung, fo läge fein Grunb

oor, nicht auch baS große Stapitalcinfommcn ftdrfcr ju befteuern unb biefem

bann ebenfalls einen bcbcntcnbcn Slnteil au ber Äreiögemalt $u geloähren.

freilich mürbe baö bei bem jetzigen preufeifchen Steuerfnftem feine Schwierig*

feiten haben; aber ausführbar märe es immerhin. Srofobcm fann ein @in--
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fidjtigcr eine foldjc ät;nltc^c SBehanbluug be« l)öt)crn ftapitaleinfommentf mit

bem t)öl)crn genjciblidjen unb (Mrunbcinfommcn nid)t bcffirtuortcii r
beim bic

Verwaltung beäfetben ift in ber Sljat lange nicfjt fo geeignet tote bie beiben

lefctcrn, obrigfeitliche Gigcnfd)aftcn $u erziehen nnb ju gctoahrlciften. Die

obrigfeitliche (Stellung ift ja nidjt eine Belohnung für tüdjtigeö (Steueroasen,

fonbern, rvo fie bic« $u fein fdjeint, ba ift in
sMrflid)fcit bie f)öf)crc Stcucrlaft

ein Anzeichen für ba« Vorhanbenfetn obrigfcitlidjcr gälngfeitcn, unb nur al«

ba« 9)ferfmal biefer ftcr)t c« in ben ®efefcen. Übrigen« würbe c« jefct nad)

l£rlafe ber ArbeiterDerfichcrung«gefct}c richtiger fein, in ben prcufcifdjcn flrei«*

orbnungen an (stelle bc« SHcrfmal« einer I;ör)ern ©emerbe* ober ©runbfteuer

ba« flttcrfmal bc« SBorl)anbcnfcin« einer befonbern Vctrieb«franfenfaffe ju fefoen.

3n entfpredjenber SÖeife fönnten and) bic obrigfeitlid) üertucnbbarcn .Strafte

ber Arbcit«gemeinfd>aften jur 9icd)tfprechung herangezogen werben. G« fönnten

nad) bem Vorbilbe ber 8d)öffengerid)tc unter bem Vorfifoc eine« Veruf«rid)terö

©cmcrbcgcridjte bic (Streitigfeiten $wifdjen Arbeiter unb Arbeitgeber cntfdjeibcn;

51t biefen mürben bic vereinigten Stranfcnfaffcnoorftänbc ben einen Vcififter, bie

ipanbclöfnmmern, al« bie Vertretungen ber Arbeitgeber, ben anbern Vcififter 511

wählen ()aben.

58ei ber (Steuererhebung mürbe c« möglich fein, bic (Sinjie^ung ber Steuern

oon ben Arbeitern burd) Vermittlung ber ftrnnfenfaffenüorftänbc uorjuncljmcn;

aud; ba« mürbe ben Arbeitern eine (Gelegenheit geben, fid) gegenfeitig $u er*

jicljen unb fid; it)rcr ^Pfltc^tcn bemufct ju merben.

Die Arbeit«gemeinfd)aftcn bilben, al« bie fräftigften unb nact)t)attigftcn

Duellen mirtfd)aftlid)cn (Srwerbe«, aud) bic wefentlichften ©runblagen ber (Sie*

meinben unb (tfcmeiubeücrbänbe. Diefe finb in ber £auptfad)c nid;t« anbreö

al« eine 9)icf)rl)cit mirtfdjaftlid) ^ufammcnl)ängcnbcr Grwcrb«quellcn, laubwirt=

fdjaftlid)cr in ben i'anbgcmeinben , gemcrblidjcr unb faufmännifd)er in ben

(Stäbtcn. Die Arbcit«gemeinfd)aftcn finb bc«wcgen geeignet, bic öffentlichen

©emeinmefeu ber Qfcmeinbc unb bc« (Memeinbeüerbanbc« (ftrei«, ^roüinj, i?anb=

fdjaft) $u tragen, meil bic fittlidjcn Pflichten ber ArbeitSgcmeinfdjaft ctma«

gan$ ähnliche« finb mie bic öffentlichen
s
^flidjtcn ber ©emeinmefen. 9iur

menn man ben Arbeit«gemeinfchaften nad) außen fnu bic itmen gcbüljrcnbe

(Stellung einräumt, ift cö möglich, in ben ©emeinben unb ©emcinbeüerbänbcn

ein gefunbe« £eben $u ermeden.
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{. Seine <5efd)icf)te

aß bei lalmub ein Sud) unb nid)t, mie ber gelehrte ftapujiner

$enttcu£ SenuenfiS meinte, ein alter Rabbiner ift, wirb fjeut*

Lutngc, mo wir il)it fo oft fjaben ermähnen f)ören, mol)l in weiten

Staffen befannt fein, ja wir bürfen annehmen, baß bic meiften

nnfrer Webilbcten ftcfp einigermaßen ber Sebcutung bewußt finb,

bic er für bie 3J?cf)r,$af)l ber unter unS lebenben 3uben f)at, ba er ifynen als

baS Ijciligfte Surf) nad) ber Xfjora gilt unb mit feinen Sorfdjriften üjr ge-

famteS £eben beeinflußt unb regelt. Siel weiter aber rcidjt nad) unfrer Gr*

faf)rung bie Scfanntfdjaft beS großen ^ublifumS mit if)m nid)t, unb ganj

fiir
(
\lirf) nod) mürben mir mit einigem (Srftaunen gemat)r, baß Scute, bie fiäj

fonft auf ben uerfdjiebcnftcn Gebieten wof)t unterridjtet zeigten, fner üöHig um
flarc SorfteHungen Ratten, <5elbft Ideologen befanben ftd) barunter, taten

bic <3ad)e bod) als eine ftrt (Sammlung jübifdjer ilirdjcnoätcr nahelag, aud)

9ied)tSgetel)rte, benen man ebenfalls Sntereffe baran unb wenigftenS leibliche

Üunbc baoon fjätte zutrauen fallen, meil ber Xalmub in gemiffem Sinne 511*

gleirfi baS Corpus juris beS rechtgläubigen 3ubentumS ift. Sftun märe eS

freilid) eine lädjcrlid) unbillige ^orberung, üon jebem, ber über tt)n ffcridjt,

$u oerlangcn, baß er ilw aud) gclcfcn f)abe; beim erftenS l)at er einen gerabeju

Ungeheuern Umfang (ungefähr ben fünfunb
(
m)an,ygfnd)en ber 93ibel), fobann ift

feine Sprache, teils 3el)ubitl), b. f). (Spätfjebräifd) , teils Gfyalbäifd) , oielfad)

fdjmierig, unb eine Überfefcung beS ©anjen ins 3>eutfct)e ober in eine anbre

.Slulturfpradjc giebt eS tuct)t
p

fdjlicßlid) finb Stoff unb %on faft allenthalben

abfd)rcdenb troden. Unb bod) fjat ber lalmub aud) für sJfid)tjuben in oiclcn

Schickungen fjoljeu Söert. 6r ergäbt unfre aus ben Schriften beS Ältcn

IcftamcntS gefd)öpfte SlcnntniS beS £ebräifd)cn, er enthält eine ^üllc üon

Gin
(
y:ll)eitcn ard)äologifd)er, etl)nograpl)ifd)er, gefd)id)tlid)cr, mebijimfcfjcr.

juriftifc^er unb tljeologifcfjer Sftntur, bie uns baS 9?eue Xeftament ju erflären,

|li beleben unb anfdjaulidjer ju machen geeignet ift. 2>aS lefcterc l)cbt ftd)

$war mie göttliäje Sftatur, wie Üeben uoH ©ottcSfraft Don feiner -Dürre

unb Äünftelei ab; aber wenn mau im allgemeinen ben ©inbrud fjat, im $almub
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fidj burdj eine öbe (Sanbmfifte hinburdjplagen muffen, fo ftöfet man boer)

gelegentlich aud) auf anmutige ©afen.

T)a8 ©tubium beS Salmub mirb alfo ben Rabbinern unb Denjenigen djrift*

liefen ®elel)rten ju überlaffcn fein, bie fiel} mit orientalifchen «Spradjen unb

Altertümern befaffen. Ecnnod) bürfen mir eä alä eine hrittfommnc (frgfinjung

unfer« litteratur- unb fulturgefd)ichtlichen SBiffend bezeichnen, nenn in biefen

Sagen eine <Sd)rift erfreuen ift, bie baä grofje (Sammelroerf bcS SiabbiniSmuS

burd) einen Überblid über feinen 3nt)alt, burd) groben au« einzelnen feiner

©fieser unb flbfdjnittc unb burd) eine furjgcfafjte ©efdjidjte feiner Sntftehung,

SluSbilbung unb ©eltung auch ben fiaien näher rfieft. £ie (Sd>rift bilbet ben

brüten Seil eine« gröjjern Unternehmend, baS ben Site! führt: Sie 3 er *

ftreuung beS SolfeS Sfrael. Sßon 2Bilt)elm treffe! (©erlin, SReuther,

1888) unb ift baS gebiegenfte unb zugleich baö bem $erftänbni$ weiterer Streife

am gefchiefteften angepaßte Referat übet ben ®egenftanb, baö unö in ben legten

Sahren $u ©efidjt gefommen ift. SSir möchten Deshalb burch einige Sluöjüge

auf bie <Sd)rift funmeifen, unb jroar in ber $lrt, bafc mir uinächft bie gc*

fchichtlichcn öemerfungen beä SBcrfafferS in ihrem mefentlidjften Snfjalte mieber*

Zugeben oerfudjen.

$)er Salmub, in ber ^auptfadje bie fafuiftifd)c Sluöfpinnung beö mofaifchen

(McfefoeS, ift cineT Dichtung be3 jübifchen (tyeiftcöleben« entfprungen, beren $ln*

fange fdfon unter ben legten Propheten zu bemerfen finb unb bie fiel) balb

nach ^m babütonifchen (£jil, in ber 3^ @ära$ unb Sftchemiae, beutlidjer

funbgab. £aö $olf fotltc fich nach feinem Unglüd mieber aufraffen unb in

feiner 3crftreuun9 sufammenfaffen , unb biefe Ummanblung füllte fich uor*

jüglich auf bifziplinarifdjcm Söegc, burd) ftrenge 3UC^ Durc0 ©emöhnung an

peinlich genaue Beobachtung beS alten ©efcfceä uolljiehen. 2)ieä fehieb bann

bie (Strengen, bie gifercr für ba$ ©efefc uon ben lauen $al&hciben, unb e$

bilbeten fich oic Anfänge ber fpäter fo einzureichen Partei ber s^t)artfäer

au«; e3 entftanben im boppclten «Sinne Schulen, einmal Stnwgogen, .<pör* unb

öetfälc, bann oerfchiebne SRichtungen in ber Stuffaffung beä ©efefccä burch

SEeifter unb (Schüler. JBater tiefer ©elef)rtcnfchulen ift (Simeon ber ©ercdjte

(um 300 o. S^t.) zu betrachten. Sein (Schüler ttntigonuö üon <Sol)o gab

Sßeranlaffung zum @ntftcf)cn einer neuen (Seite; er lehrte: Seib nicht tuic

Unechte, bie bem ^>errn um fiotm bienen, unb barauä folgerten fein Sdjüler

3abol unb beffen Anhänger, bie Sabbu^der, bafe cö feine SBergeltung nach bem

Sobe, alfo auch feine Unftcrblid)fcit gebe. Urfprünglid) roolltc 3<ibof nur bie

fnechtifche ©efefoeögerechtigfeit abmeifen, bie nach ocm ai,
t ©egenfeitigfeit jmifdjen

©ott unb feinem SUolfe abgefchloffenen 33unbc ettoaö für il)r Xlmn unb fiaffen

haben, etroaä oerbienen, ermerben wollte. 9lber unter feinen ^arteigenoffen

artete baö rationaliftifche (Slement cbenfo au« mie bn$ orthoboje bei ben ^t>art=

fäern. $iefe fchloffcn ben ©unb ber (Shaberim (©enoffenj, bie bie peinlichft
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genaue ^Beobachtung ber mofaifdjen SonberungS*, SReinigungS« unb Heiligung*'

geböte gelobte unb einen üon ber Waffe beS SJolfeS gefdjiebncn gciftlidjen Otben

mit Derfdjiebnen äöei^cn unb (Kraben bilbete, ber fid) unter Umftänben in einen

Politiken ftlub oermanbeltc. «Sie waren bic (Shaffibim (frommen), bie in ber

Waffabäeraett ben Stampf für baS ©cfe^ mit ben t)eibnifa>n Herren fiegreia)

beftanben, auS ihrer Witte gingen nachher bie gete^rtcftcn unb eifrigften

iRabbinen, u. a. £>illel ber ©rojjc, Schammai, flcifobemuä unb ©amaliel fyeruor,

unb bicfc mieber unb ihre Spulen lieferten im Üaufe ber Satjr^unbertc baS

Material, morauS ber Salmub entftanb, bie iBciöbyCit ber „Schriftgelehrten"

beS Neuen JeftamentS, ihrer Vorgänger unb Nachfolger. £iefc mürbe a\u

fäitglid) 3ahrt)unbertc tjinbura^ nur müublirfj überliefert, unb $mar burct) bic

©efefceSfchulcn, baher baS Überlieferte gänzlich ben Scb,ulton, bie lehrhafte,

trorfue, fpttyftnbige Ausführung unb bie $orm oe^ 3mtcgefprächS annahm.

Die münblidjen Ausbeutungen beS gefchriebnen ©cfefceS mürben ben Schülern

Dom ÜMeifter fo fuftematifd) eingeprägt, bafj fie fid) unmanbclbar auf baS

folgenbc ©efchledjt oererben tonnten; fie mürben gäng unb gäbe oon Zeitraum

ju 3e irraum
» ^her fie bie SRabbincn als £>alad)ah (®ang) bezeichneten. Xiefer

fdjulmäfjigcn Überlieferung fel)lte eS aber bis auf ,£)illel an fiberfid|tlid)er ©in*

teilung beS Stoffes unb an einer feften Ü)ietb,obe für beffen Auslegung. ©cibeS

fdjuf $)iUcl, inbem er bie einzelnen (Gebote unb Verbote, bie bisher unter 613

Xiteln abgel)anbett morben maren, in achtzehn Sebarim (Drbnungcn) unter*

brachte unb für bie Gjcgefe fiebeu ©runbregeln aufftellte. Littel mar $or*

fifoenber beS SanhebrinS in Serufalcm unb ftarb im 3ab,re 14 n. (Stjr., fobafe

er noch einer oon ben &hrcrn im Tempel gemefen fein tonnte, oor benen ber

amölfjäl)rige 3efuS ©Ott feinen SBatcr nannte. £illcl rjtnterlicfe ben SRuf eine«

milben unb oorurteilSfrcicn WanncS, befonberS feinem Nebenbuhler Schammai

gegenüber, ber ju ben (Eiferern gehörte. Sein berül)tntefter Nachfolger in ber

Stürbe beS (S^ac^am (sBorfifeenbcn beS l)ol)en NatcS in Serufalem) mar fein

(Snfcl ©amaliel, ber Dorn lalmub ebenfalls als human gcfdjilbcrt mirb, unb

ben man megen fetner ©eiftcSfraft unb ©eleb,rfamfeit ben ©fyrennamen „2)ie

^errlidjfcit beS ©cfcfceS" beilegte. (£r überlebte bie 3crftörung SerufalemS

burdj XituS, ocrfdjmanb aber fyemad) aus ber Öffentlich feit. $ic meiften

anbern großen Nabbinen ber bamaligcn $cit maren babei umgefommen, ben

Neft fammeltc ^oefjannan ÜBen Saffai, ber ftd) aus ber Stabt in einem Sarge

geflüchtet t)attc, in 3amuia unb bilbete auS it)m ein neueS Stnicbrium, an

beffen Spifce er ©amaliclS ©nfel, ©amaliel II., ftellte. tiefer führte ben

Ittel Naffi (^atriard)) unb hatte ben mifcigen Nabbi Sofua, ben fanatifet)

eifrigen ©tiefer 8en Afarja unb bie beiben berühmten ÜJiufttfcr Afiba unb

Simeon 3kn Sodjai jur Seite, ©incr ber Nachfolger ©amaliclS II., Simeon HL,

ocrlcgtc 160 n. (£lu\ baS ^atriardjat üon Samnia nach XiberiaS, unb mit

beffen Soljn, 3el)uba beut .^eiligen, beginnt eine neue ^eriobe in ber ©efchichte
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bcS Xalmub. 2)ic ^aladjat) bcr (MefefteSauSlegung war im i'aufe bcr ^tit fo

angcmadjfen, baß eä notmcnbig crfd^icn, fie fdjriftlid) feft$uftcllen, unb 3?l)uba

gcnofj infolge feiner ®elcl)rfamfeit ein fold)eö 9lnfchcn, bafj er e£ magen burfte,

bie Aufzeichnung beä Überlieferten Dorjunebmen. ättöljrenb ber 3al)re 220

bis 240 fammeltc unb fdjrieb er baä nieber, maä jefot ben altern Seit bcS

^almub, bie s
JDfifd)nah, bitbet. (£r brachte ben Stoff, ben fein ^Ujnberr AcuUel

in ad)t$cfm Drbnungen geteilt hotte, in fccf)3 Sebarim unter unb fdjieb biefc

roieber in ftapitcl unb Paragraphen. C5r bradjte bat>er ben Strom ber

^rabitiou
(
ytm Steden, aber nur für furje $cit; beim faum Ijatte er ftd) Don

feinem Amte jurüdge^ogen , alä fein uomeljmfter Sd)ülcr, fliabbi viodjannan

Don 3crufalem, aufouacichnen begann, wa$ er weiter errcidjen fonnte, wobei er

in feine Sammlung bie fogenannte £>aggabaf) (Er^ähltc^), eine SDiaffc populär

gehaltener SJottjcit naturgcfd)id)tlid)er, biographifdjer, inebi^inifdjer, fprad)tid)er,

crbaulidjcr unb märchenhafter Statur aufnahm, bie geeignet fdjiencn, bie

.£aladjüh, Don bcr er nid)t Diel meljr sufammenbringen tonnte, $u beleuchten

unb ju begrünben. Siefer Sammlung, weldje bie 3)?ifc^nal) Sehubaü Dor

ftfiglid) in ber jule^jt bc^eid^neten Jßktfc ergänzte, gab er ben tarnen (Femara

(Wefprochneö), weil er einer ber Sprcdjcr (Amoraim) gemefen mar, bie feinen

3Kciftcr, roeun er im l'anbe herumgezogen mar, um in ben Snnagogcn über

ba$ (9efefe 511 unterrichten, begleitet unb feinen Vortrag bem s^olfe in feiner

SWunbart unb feinem ©ebanfenfreife angepaßt Dcrmittelt hatten. £er (Femara

reihten ftd) nod) $mci Heinere Sammlungen an: bie $hofiphtl)a (Anhang,

3ufa$), 9iad)träge $ur SDiifdutah, bie bie meiter aufgefunbenen .^aladjahd ober

Auflegungen enthielt, unb bie Jöaraitlja (außerhalb, nämlid) be* ^wrfaalä ber

belehrten gefprod)neä), weldje Erinnerungen aue 3el)ubü$ populären Anfprad)eu

bietet. 3od)annan fdjlofj fidj mit feiner (Femara gan^ an bie ÜDHfrfjnal)

feinet SWciftcrä an, unb bn er beibcä $ufammenfd)rteb , fo bilbeten fte ein

(SJan^eö, baä fpätcr ben tarnen Xatmub 3erufdjalcmi, jerufalemifd)er Salmnb,

erhielt, mie mir feljen werben jum llnterfdjiebe Don einem anbern berartigen

Sammclwerfe.

Sochannan hrtttc ocn SM oer Überlieferung abermals ^um Stiüftanbe

gebracht unb 5mar, fomeit c* paläftina anging, für alle 3cit, ba bie Wadj*

folger 3efmba$ Jüeute Don geringer Sebcutung marcu, unb baö patriadmt mit

bem legten bcrfclbcn, ®amaliel IV., im 3af)re 370 n. CS()r. einging. Um fo

mädjttger ftrömte bie Cuelle bcr Srabition in ©abnlonicn, in beffen i'anb*

fdjaften bie 3uben unter ben erften neuperfifdjeu .^crrfdjem fid) fotcfjer Ctfunft

erfreuten unb fo rrefflidj gcbicl)en, baß fie e3 if>r „gelobtes Öanb" nannten,

©elehrtenfdjulen gab c3 allcrbingä anfänglich l)kv nidjt, unb mie Don anbern

(?*egcnbcn ber jübifdjen Diafpora 50g man aud) Don ijkx, meint man (^efe^eö-

funbe ftubiren wollte, fürs! erftc nach ber ^Ifabemie in Jibcriaä. So fchon

ber SBabttlonier ^hananja, ein 9ieffc beä 9iabbi Sofua in ^amnia, unb fo

©renjboten III 1889 ü*
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beffen fpätcrcr ganbdmann £>aja, bcr #reunb unb (M)üfc Sefjubaä beä ^eiligen.

Ted Ickern 3*ater unb ©roßuater ober waren berrfd)füd)rigc ©eifter gewcfcn,

unb bcr erftcre, Simeon III., r)attc bcn gelehrten £l)ananja burdj üble *Bc=

Ijanblung fo ferner ücrlc^t, baß er fiel) nad) feiner .ftetmat aurüdbegab unb

ftd) Ijier in sJiat)arbca mit ber ^Ibfidjt nieberließ, bic (mbülonifdjen Ökmcinben

uon bem 9?affi in bcr Stabt am See Oknc^arctl) unabhängig ju machen, was

er baburef) anbahnte, baß er ben ftalcuber fclbftänbig regelte. ?lber Simeon

fprad) ben $ann über itjn auä, unb Siabtjlonien unterwarf ftd). §lud) ber

SScrfud) be* 9iabbi .ftona, eine* OJefd) ©tutlja (^aupt ber ?(u*manbcrung,

nämlidj in üöobulonicn) einen oberften ©erid)tsf)of für bie 3?erf)ängung üon

Strafen für bic il)m als rcet)tli<f)cr Cbcrbctjörbe unterbauen Rubelt in SBabcl

ju bilben unb beren dürften fpielcn — wa$ er mit feiner Slbftammung

uon $aüib rcdjtfertigen wollte — mißlang. 9lud) bcr fanftmütige ^etjuba

mußte il)m foletje Sclbftänbigfeit üerweigern, unb bie SBnbulonier fügten jidj

abermals. %id) "selutbaö Ableben aber mürbe bcr Sßerfuct) ^um brittenmalc

wicbcrljolt, unb bicSmat glüdte er. £ie SRabbincn Slriod) unb Slridja grünbeten,

nac^bem fie in Liberia* ilnre ?Iu*bilbung empfangen hatten, in if)rcr mefopo*

tamifdjen $cimat «clehrtenfdjulen, ber «rjt unb Slftronom Samuel ftiftetc

um 260 bie Slfabcmie üon 9ial)arbca, ber 9tobbi Slbba bie üon Sura am

(htpljrat, unb ein fjalbcd 3al)rl)unbert fpäter entftanb burdj 3ehuba $cn

3ed)c*fiel &u ^iimbcbitba eine Dritte. 3>ie Slfabemie üon Sura mar jugleidj

Wcridjtöljof für ÜDiaß unb Wcmidjt, bie ju sJ?af)ürbea Srf)tfppcnftu()l für innere*

Ned)t. Samuel unb "Wbba lehrten unb cntfdncbcn unabhängig fomoljl üom

^atriardjen in Liberias wie üom babuIonifd)cn fticfd) ®lutt)a, bod) mußte

biefer fie gegenüber bem neuperfifdjen t'anbeöljerrn mit feiner Slutorität berfen,

aud) uerblicb bem ^anbc*hcrrn bic (Sntfdjeibung in Sachen bc«t peinlidjcn

»fechte*. £cr geiftigen 5kbcutung ber Stifter ber genannten i'eljranftolten

entfprad) bie Cpferbcrcitfd)üft il)rcr babülonifd)cn $>olf*gcnoffcn, e* folgten

Sdjcnfungcu auf Sdjenfungen an biefc tl)cologifrf)sjuriftifd)cn ^>ocr)fcr)uIcn, Sura

fonnte balb adjtfmnbcrt Stubircnbcn freien llnterridjt unb freie Station gc*

währen, in iliaffcn ftrömten au* bcn brei kontinenten bcr bamaligen S&lt

junge l'cute uad) biefen iflilbung*)tättcn , unb im (befolge bc* Stubium* ber

s
Jütifd)nn griff aud) ba* anbrer SHiffcnfdjaftcit

v
|<lafc. Xer Stern üon Liberia*

erblid) iu>r bem Wlan^e ber neu aufgegaugueu (Mcftirnc $wifd)cn Sigri* unb

(fupljrat. £er Stern Sura* aber entwidelte fein ftärffte* £id)t, af* bort im

3al)rc 350 iliabbi Slfdjc bcn ^el)rftul)l beftieg unb ben babülonifa^en Salmub

niebcrjufdjrcibeu begann. Seine iöebeutung für bie ^ubenfdjaft be* 3)iorgen-

wie be<? ^Ibeublnnbeo machte fic^ balb fo fühlbar, baß er, unabhängig üon

jeber Autorität, fcdje 3alwcf)nte binburch bie ?Ulcinl)errfd)aft über biefc Ätcife

ausübte, baß fein
s&erf nod) Ijcute große* ?lufcben genießt, unb baß er bamit

in bcr (^efamtgefdiidjte beö JKabbiniömu* als ber Wittelpunft ^wif^en beren
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bcibcn £älften crfdjetut. (Jörn, Simeon bcr Öfcrcdjtc, ^pillel, ©amalicl, 3cl)uba

bcr «^eilige, Sodwnnan unb ÜHabi ?lfd;e finb bic (Wiebcr bcr erften £>äl|tc

btefer Äettc, bic grofjcn SHabbinen beä äWittelalterä in Spanien, Jranfreid)

unb $eutfd)lanb bic bcr ahmten £>älftc. SBarum Slfcrjc fid) ju einer ^toeitcu

IRebaftion bcr (Femara entfdjloft — bie SNifdjua bc* babnlonifdjcn Jalmubö

fällt mit bcr bcS jcrufalcmifajcn ^ufammen — , miffen mir nid)t beftimmt.

Vielleidjt bewogen ifjtt boju bie Oielfacfjcn !iWcinungaoerfd)iebenl)citen bei bcr

9lu«lcgung ber 2WtfrfjnaT) , bie nad) bem $obe Scfjuba« be$ .^eiligen laut

mürben, mnljrfdjeinlic^er ober bic 92ebenbul)lerfd)aft jmifdjcii ben paläftinifdjen

unb beu babnlonifdjeu Scr)riftgclcf)rten unb bic reichere Gelegenheit, bie er

f)attc, Motion über bie (Sin&etfpiten in bcr Deutung ber 3tfifd)na 51t befommen.

Sclbft 3ef)uba bcr .^»eilige Ijattc lange nidjt fo oicle Sünger $u feinen Jüfjcn

geferjen als Slfctyc jefot um fid) fammcltc. gmeimal *n
i
cocm 3al)rc, 51t Cftem

unb in bcr $cit bcö 11 btjü ttenfeftc^ , fajjen laufenbc oon ,3uf)örern, barunter

folajc aus Spanten unb nuä (Sfnna, um ifm unb festen if)ii in ben Staub,

bic Sßcrfdnebcnljeitcn in ber ?(uffaffung ber einzelnen Jeile bcr Siafpora 511

erfahren. Gr natjnt bal)cr jebcö 3al)r jroei $raftate bcr üüiifdjna oor, eine

im ^ru()ting unb eine im ^perbft, einmal audj
(
\mei Keine Xraftate jufammcu,

befragte bic 3u^rcr wm ^c ' ,l ^)ret »^pctmat giltige £>alad)at) unb bie bei

ttjncn umlaufenbc .'paggabat), ucrjeid)itetc ba£ ?lbrocid)cnbc ober nod) llnbefanntc,

geigte, mie fid) baä fdjeinbar 91bwcicfjenbc oereinigen laffe, baS 9lid)tocreinbare

atyutocifcn fei, unb uerfudjtc überhaupt bas Süchtige fcfAufteilen. ?lfd)e

bann mit alten Iraftatcu fomeit fertig mar, ging er feine Arbeit nodjmalö

burdj, unb alä er baranf im Saljrc 430 ftarb, fügte fein greunb unb 9Kit*

arbeiter SRabbt 9lbina nodj fieben fleinc ?lbl)onblungcn l;in
(
yi. Dann fefetc bie

furchtbare Verfolgung, bic fid) im neupcrfijdjcn SHcidjc miber bie auben erfjob

unb oollc brciunbficbjig Saljrc mäljrte, allem meitern ein ;Jiel. Die xHfabemicn

iöabnlonienS unb mit il)ncn bie geiftige SBilbung bcr morgcnlänoifayn 3ubeu=

fdjaft uerfdjmanben 00m (Srbbobcn, bcr 2almub aber blieb ati abgcfdjfoffcneö

(Ergebnis einer taufcnbjäbrigen Xenfarbeit jurüd, an ba# oon jefct ab feine

»<panb mefjr rührte, unb baö feiner befonbern Sauftion mcfjr beburfte.

3)iit bem ?lbfd)lu|"fc bcö ©erfcö ift aber beffen (ftcjdjirfjtc nod) nicljt ju

(Snbe. IS* ging alö .f)intertaffenfd)a|t bcr alten Sdjriftgelcfjrtcn unter ben in

aller Sitelt ^erftreuten ^uben oaljrljunbcrtc laug mie ein Heiligtum oon £>aub

ju ^)anb, bics fein ?(nfct)cn cublicr) in meiten Ärcifcn ber 31 ufflärmig erlag.

Um bad Sat)r 9(X) bradjtc ber 9?abbi 3Wofe, oon Seeräubern naa) Spanien

oerfauft, ben ialmub nart) bem ?lbenblanbc. Xic fpanifd)en tsuben begannen

iljn ju ftubiren, unb batb gab c* in (Sorbooa eine l?lfabcmie ju biefem ^werfe.

Sann mar Granaba ber ^JJ^ittelpunft biefer Stubicn unb fpäter iJucena, mo

9?abbi §llfcö feinen Kommentar 511m lalmub ocrfaBte, ein 3?icfenmcrf, bae

für alle JKabbincn ber bamaligen unb bcr fpätern 3eit bic eigentliche
s
Jica^tö^



460 £mti Kapitel über ben CEalmub

quelle würbe. Wudgejcidjnete Salmubiftcn waren im zwölften 3ahrfmnbert

bcr dichter 3et)nba .^allcoi unb beffen Sdnoicgcrfotw 5lbcn ©öra, fowie bcr

glänjenbfte Stern am Gimmel bcr mittelalterlichen Snnagoge, 3Jiofc öcn

9)Jaimon. Unter ben fränfiferjen 3uben finb alö fold;e SRabbi ©erferjorn unb

SRabbi Salomo 93en 3faaf, genannt Diafdji, ju nennen.

Über beutfcfjc Xalmubiftcn wolle man unfre Sdjrift felbft nacr)Icfcn; ebenso

über bic üBirfung ber ftufflärung auf bie §crrfd)aft bcö $almub. dagegen

laffen wir noct) einen Slu^ug folgen oon bem, waö ber Skrfaffcr über 2)?ai--

monibeö fagt, ba biejer befanntlid) großen (Sinflufe auf ÜKenbcläfofjn ausübte.

3n feiner Sugenbarbeit, einem Kommentar $ur 9J?ifd)nah, ift SKofe SBen SMaimon

nod) gau
(
\ ber ortfjoborc 93cricr)tcrftatter über bie ßrgebniffc ber rabbinifd)en

Überlieferung, unb bic brei^clm ©laubensfäfee, bie er als Inbegriff beö recht-

gläubigen 3ubeutumö aufteilt, mürben in baö Stynagogenritual aufgenommen.

Sein jweiteö 33ucl), „Sab ^adjafafal)," baö im feinften £cbräifd) gefa)ricben

ift, gab fowoljl ber freibenferifdjen Partei alö ber ängftlidjcn unb befangnen

3lnlajj 51t fyerben Vorwürfen. Seine britte unb bebeutcnbfte Schrift, „9)£ore

^annebochim" (Jührer bcr 3rrenben), ift f
urfpriinglict) in arabifdjer Sprache

abgefaßt, 511m (ürmeife feiner 9icd)tgläubigfcit beftimmt unb halte einen gan$

aujjcrorbentlichen (Erfolg. Sie ift esS, bie hauptfäd)lich auf SOfcnbelsforju toirftc.

(Sö ift aber burdjauss (ein Wiffenfdjaftlid)eö Setjrgebäube, fonbem eine Samm-
lung oon einzelnen £cl)rfätycn mit 3wifd)enbcmcrfungcn, bic alle bat)in jielen,

flarc begriffe oon ben göttlidjcn fingen ju gewinnen. 3m erften Slbfdjnitt

erläutert er in 76 ftaüiteln bic SteUen ber f)cbräifd)cn öibel, bie baö Göttliche

nuter finnlidjen Silbern barfteüen, ungefähr in bcr Steife ber alten aleranbri=

nifdjcn Schule, ^ugleidj mit üHütfficht auf baö (£l)riftcntum unb ben 3dlam.

3m ^weiten Seil befdjäftigt er fidj in 48 Kapiteln mit bcr ^aturphilofoplnc,

wobei er auf Slriftotelcö 51t fpredjcn fommt unb beffen üflängcl nüct)sumcifen

bemüht ift, unb wobei befonberö feine «uffaffung bcr ^rophetie oon ©ia)tig*

feit ift, in ber er ftd) ben Äaraiten näl)ert, oon beren ife^rc er fonft nid)tö

wiffen will, (£r jeigt in biefem ^ufammenhange, 0Q& c* eigentltd) feine

Stanbcr giebt, inbem er barjuthun fudjt, baß jeber fcljcinbarc (Singriff ©otteö

in bic Waturgefcfce fdjon bei ber erften Anlage berfelben oorgefehen, alfo genau

betrachtet fein Eingriff fei. 3m britten Slbfchnitte feiner Schrift giebt er in

54 Mapitcln eine Deutung bcr Jpcfcficlfdjcn (£rfd)einungen, ohne, wie er hinzufügt,

„bic ©ehcimlehrc ber SMerfabah" oerraten 5U wollen. Snblid) üerbreitet er

ftd) über bic fittlidjen SRätfcC beö fiebenö. 9)faimonibeö, ber übrigenö eine

$eit lang 31t 3c* in ÜKaroffo, bann mehrere 3aljre in Stairo lebte, wo er

i?cibarjt Salabinö War, fdjricb biefeö SBerf Oor$üglid) im £>inblirf auf einen

jüngern Jreunb, ben gelehrten 3ofef 23en 3el)uba, bcr 1184 bei ihm oerwciltc,

um ein 28udj über Slftrouomic au^uarbeiten, unb bcr fpäter £eibar$t eineö

nrabifdjcn dürften 51t Mlcppo würbe. 2)tc Synagoge fpaltctc fich in ihrem
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Urteile über bic <Sd)riften beS großen Xenferö in jwei £ager. $ie fränfifdjeu

SRabbtnen gingen fo weit, bafj fic ben „3Jiorc £>anncbod)im" 31t ÜDJontpellicr als

fefoerifd) öffentlich bem Jeucr übergaben unb über beffen
s
}$erfaffer, obtoofyl

er bereite im ©rabe lag, ben Sann auäfpradjen. ?lnbre Xalmubgelefjrten bn=

gegen, unter benen fief) ber n>eitt)in berühmte ^Inlofopf) unb ®rammatifer

Xaüib ilimdji befanb, oerefjrten unb uerteibigten ttjn unb belegten iljrerfcitS

feine (Gegner mit bem Sanne, biß enblid) ber ?lr$t unb Ülabbi SDfofc söen

9fod}man bie Parteien berföljnte unb beibe beroog, itjren Söann äurütf^unclnnen,

loorauf eS in ber gelehrten oubcnfdjaft 511 einem allgemeinen 8prid)U>ort

nmrbc: „Söon 3Wofe bis Ütfofc crfdjtcn fein anbrer 9tfofc."

Die novbfäUsvo\Qfäe TXlnnbaxt

Von 3. p. ,£ tlsforo

mm
lic ber <Sprad)bau ber norbfdjlcäroigfdjen üHolfefpradje mit bem

pDeutfdjcn unb (Snglifrfjen uict GMeidmrtigeS unb ^erwanbteö

aufjumeifen Ijat, fo audt) ber SBortfdjafc. 3nbcm idj im folgen-

ben eine flcinc Stttfclefc gebe, bemerfc id;, bafj id; bei ber 9luä*

ln>at)l nur foldje Sluöbrürfe bcrüdfidjtigt fyabe, bie unter ben

Sattbfeuten gäng unb gäbe finb. £cm 9)fittell)orf}beutftf)en finb entfdueben

iiad)ftel)cnbc SBörtcr entlehnt: bloster (Slütc, mljb. bluost, bän. blomst) — blmn

OÖIumc, ml)b. bluom, ptb. blom, bän. blouist) — boll (fieibdjeu, ml)b. bolle

= iÖalg, bän. livstykke) — black (Sinte, ml)b. blach, nieberb. black, biin.

bläk) — bossel (ftcgelfugel, mt)b. bossen = Mcgclfd)icben , bossel nieberb.,

bau. Steglefugle) — boch (podjen, mljb. bochen, bän. banke) bat (faljl,

mf)b. blat, bän. skaldet) — dru (fd)läfrig, ml)b. diu = bie ^effcl, bän.

sövnig) — jen don (einerlei, mt)b. don, bän. det samme) — duen (bornierte,

mt)b. dunen, bän. tordnede) — forlois (ocrlicren, af)b. forliosan, nicbcrrl). verlois,

bän. tabe) — gelik (gleidj, mf)b. gelich, plb. gliek, bän. strax) — gluund

(glüfyenb, ml)b. glüendic, bän. gloende) — grüsn (Mörndjcn, ml)b. gras, bän.

smule) — hellet (,<pürbe, mfjb. helle, bän. fold) — hüll (."paubc, mljb. hülle,

bän. hue) — kröt (ein Sdjimpfmort, ml)b. krot, crete — itröte, fetjlt im

2)änifd)en) — krumm (SÖrofamen, mt)b. krume, bän. brödsmule) — läer

(Seiter, angclf. hläder, ptb. lärrer, bän. stige) — man (SRctyne, ml)b. man.
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bei«, manke) — mol (58olfe, m()b. molck, bä«. sky) — morn (morgen, mfjb.

morrii beut; morgen) — ordeel (urteile«, attfädjf. ba$ urdeli, altfrief. ba$ ordel,

plb. ordelen, bärt. bedömme) — rif (Steif, mf)b. rif, bän. riimfrost) — rick

(SHcilje, ml)b. rick, bän. rflkke) — russ (rutfdjen, mf)b. razze, bän. glide) —
sint (feitbem, ml)b. sint, bän. siden) — timmor (jtmmern, ml)b. temeren,

bän. tömre) — tumbe (einfältig, mt>b. tumb, bän. tosset) — unden (SJfittagö*

maf}(, m^)b. undern, bän. middag8mad).

$em 9teuf)od}beutfd)en ober Wieberbcutfcfjen finb fofgeubc Wörter ent«

nommen: absieht CMuftdjt, bän. hensigt) — adankc (abgebanft, bän. afskediget) -

änranft (niitan^ii, bau. overfusc) — ausbund (bän. vidunder) — backenbart

(bän. kindskjäg) — bäcker (bän. hager) — badmoer (Sabcimitter, bän. jorde-

inoder) — brösig (plb. brösig, bän. stortalende) — bruch (bän. brok) —
buddel (plb. buddel, bän. flaske) — bull (Bulle, bän. tyr) — bölk (plb.

bölken, bän. bröle) — dock (£ocfc, bän. dukke) — dürrel (Sottcr, bän.

äggeblornme) — dose (plb. dusig, ongclf. düsig, bän. dum) — drümbel

(Scfyroctle, frief. drembel, bän. tärskel)— duck (%ud), plb. dauk, bän. törkläde) —
dunilubnrt (bnn. dosmer) — efen (eben, bän. just) — eenfach (plb. eenfach,

bän. ligefrem) - - eeninäleen (plb. eenmäleen, bän. eengaugeot) — errc (erben,

bän. arve) — fiugerhat (^ingerrmt, bän. fingerböl) — flicht (<JSflid)t, bän.

pligt) — fopp (foppen, bän. have tilbedste) — fordacht (3?crbad)t, bän.

mistankc) — forkeert (üerfel)rt, bän. galt) — fötchen (Wpfelfud)cn, plb.

fötcheu, bän. äbleskive) — fui (pfui, bän. fy) — gaf (gaffen, bän. mäbe) —
gcbreehlo (gclirerfjlid), bän. skröbelig) — gebursdau (05cburt$tag, bän. fodsels-

dag) — geführte (gefäf)rlid), bän. farlig) gelegen (bän. tilpas) — gelehrt

(bän. lärd) — geleit (bän. ledsagelse) — gemeen (p(b. gemeen, bän. almindelig)

— gericht (bän. domstol) — geripp (bän. beenrad) — gesjäft (©efdjäft, bän.

forretniug) — gesjeut (gefreit, bän. suild) — geschirr (bän. seletöi) —
gesiebt (bän. ausigt) — gesetz (bän. lov) — geswind (bän. hurtig) — gewalt

(bän. vold) — gewürz (dän. kryderi) — giere (gierig, bän. gjerrig) — glaser

(bän. glarmester) — göt ((Stoffe, plb. göt, bän. vaskesteen) — häl (fyolen,

bän. iudhente) — haft (lüften, bän. borge for) — hansber (SoljanmSbeeren,

bän. ribs) — hechel (Ijedjcln, bän. hegle) — hedewich (<peifcclöetfen, plb.

hedewick, bän. lastelavnsbolle) — hof (Ijoffcn, bän. habe) — hohl (bän.

huul) — immer (bän. altid) — irrenhus (3rrenl)au3, bän. däreanstalt) —
kiudehen ((Sfjrtftfinb, plb. kindehen, fetjtt im 3)änifd)en) — kissel (fifolid|, bän.

kilden) - klecks (bän. klak) — klein (jart gebaut, bän. spinkel) — klön

(plb. klöneu, bän. sladdrej — knäch (ftnodjen, bän. been) — kniff (bän.

kneb) — krümer (bän. krämmer) — krittele (frittelig, bän. knarvorn) —
kuckmann (tturfuef, bän. gjOg) — kühl (G5ru6e, plb. kühl, bän. grav) —
kürbis (bän. gräskar) — lahm (bän. lamm) — latt (Satte, bän. lägte) —
last (leiften, bän. overkomme) — lerre (leer, bän. tom) — leiel (S&get, bän,
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bimpel) — libber (Sippen, bän. läber) — liuweh (Öeibwcf), bän. mavepine) —
mahr (9J?afr, bän. mal) — mähr (meffen, bän. male) — makel (mäfcln, bau.

dadle) — mantel (bän. k&be) — märz (ban. marts) — mehlbüddel (plb.

mehlbüddel, bän. budding) — mutz (bän. hue) — nage (nagen, bän. gnave)

nost (Söffet, bän. vandtrug) — nüchtern (bän. ädru) — nücks (eigenfinnig,

plb. nücks, bän. egensindig) — nuthhöul (9tutfw6cl, bän. fugehövle) —
obsicht (9luffidf)t, plb. obsicht, bän. opsyn) obputzet (plb. obputzt, bän.

pyntet) — ofen (offen, äben)— ordeel (urteilen, plb. ordelen, bän. bedömine) —
patzig (bän. studs) — pich (

s
Jkcfj, bän. beg) — pick (©roll, bän. had)

pi (Unterrorf für Ätnber, plb. pi, bän. underskjört) — pisel (frief. pisel, plb.

pesul, bän. sal) plumm (pflaume, plb. plumm, bän. blomme) — popp

(
v$uppe, bän. dukke) — rappel (rappeln, fefjlt im £änifcfjen) — rai (fdwell,

reitern = fdjnell buvrf)laufen laffen, bän. hastig) — Tümpling (einjähriges

«Rinb, frief. rümpling, fel)lt im Sänken) satt (bän. inät) - seil (öefeU,

ban. svend, fyr) — sichel (bän. segl) — siel (bän. digesluse) — skukar

(<Sdmbfarre, bän. trillebör) — skrolle (Sprotte, fel)lt im £änifd)en) -
siechen (fcf)lcicf)cn, plb. siechen, bän. scendrägtig) - sleu (fd)lecf)t, plb. sleu,

florifcf) slaihts, bän. därlig) — snöusbärt (Schnauzbart, bän. overskjäg) — spass

(<3pafj, bän. spög) — spröck (Sefetyolj, nieberl. sprokken, bän. smabrande) —
spitzbuf (©pifcbube, plb. spitzbuf, bän. gavtyv) — stichel (ftidjeln, bän.

skose) — stickel (bän. stivnakket) — struch (Strunf, frief. strück, bän.

stok) swenk (fdjwcnfen, bän. svinge) — swort (fdjWflrj, bän. sort)

toller (bän. tallorken) - tollstock (3olIftocf, plb. tollstock, bän. tommestock)

tort oJortc, bän. tärte) — trotzig (bän. trodsig) tü (ßeugen, plb. töen,

bän. vidne) — underskjel (Unterfdjicb, bän. forskjäl) — ungefähr (bän.

omtrent) — urlou (Urlaub, bän. bjemlov) wähl ($s3al)l, bän. valg) wähl

(wätjleu, bän. välge) — wahrhafte (wal)rl)aftig, bän. sandelig) weech ober

wöck (meid), plb. week, bän. blöd) — weh (wcl), bän. ondt) wenn (bän.

nar) — wille (bän. villie) — wolfeil (rootjlfeil, bän. billig) — wunner (SBunber,

bän. under) - wunderle (wunberlicf) , bän. underligt) wuorm Cföurm,

bän. orm) wuormkroit (Söurmfraut, bän. ormknidt) ssug (^ug,

bän. tog).

ßubem giebt c3 in ber norbfd)le$wigfd)en ^olfefprndjc mehrere beutfdje

Lebensarten, Beübungen u. f. W., bie im $änifd)en gar nidjt oorfommen,

2}.: han ha en goi kehr-di-a-nix (er l)at einen guten Slel)r*bid^nn;nicfjt*)

et gik som haste mi gesehen (cS ging wie tyaft bu mirl) gefel)cn) — flicht

ä sküllehed Oßflicf)t unb <2d)ulbigfeit) - fix oder nix — fix er inne narr

ift feen 9iarr) — mir nix, dir nix kick-in-de-welt litte witte

lütt (wenig) — dank for dank (plb. stank für dank) wat for wat (plb.

wat för wat). £er sJiorbfcf)leSWiger jagt um minatt (um 9Jfitternad)t) , ber

$äne Dagegen ved (bei) midnat; ferner fagt ber 9JorbfdjleSWiger et gör weh
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(c$ tt)ut tnel)) — ber £äne: det gjör ondt u. f. id. Sludj Diele CrtSnamen

loeifen auf beutfrijcn ober angelfäd)ftfc^cn Urfprung Inn, fo bic (fnbungen up
t

rup, trup auf „$)orf." Holtrup, Wollerup, Arup tjiefjen früher Horstorp,

Waldorp, Athorp. ;£>ie (ünbungen lev, leff, bie in Dielen Ortsnamen Dor*

fommen, bebeuten entroeber „leben leif ((Srbe) ober law (rinnen, triefen)

roeil bie Örter an o^iiffcn liegen. Son ben Dielen ^luäbrüden, bie angeU

fäd)ftfrf)en (englifdjeni llrfprnngs* finb, tjebe id) nur folgenbe Ijeroor: alms

(Mimofen, engl, alms, bän. almisse) — borre (borgen, engl, to borrow, tön.

borge) — bit (Siffcn, engl, bit, bän. bid) — breine (®ef)iru, engl, brain,

bän. hjenie) — dewel (Teufel, engl, devil, bän. djävel) — harrest (£erbft,

engl, harvest, dän. efterär) — hurrel (irfjroff, engl, hurry, bau. opfarende) —
bull (ftumpf r engl, dull, bän. sluv) — trawaller (fid) abarbeiten, engl, to

travel, bän. slabc) äbach uurürf, engl, aback, bän. tilbage) — mong (jöcr*

mirrung, engl, aiuong, bän. urede) — pöl-möl (DerlDorrcn, engl, pell-mell, bän.

urede) — poll (flciner .^iigel, engl, poll, bän. forhöining) - krünkle (frau$,

engl, to crinkle, bän. krölle) — kraw (forbern, engl, to crave, bän. kräve) —
kreit (überwältigen, engl, tu cry down, bän. overmande) — äd (effen, engl,

to cat, bän. spise) — sück (franf, engl, sick, bän. syg) — fen (Goppel, engl,

fen, bän. ager) — ganle (bequem, engl, gainly, bän. bnigbar) — kock (.fmlm,

engl, cock, bän. hane) — hüw (SBienenforb, engl, hive, bän. bikube) — juber

Opagebutte, engl, jujube, bän. hyben) — manne (Diele, engl, many, bän.

mange) — gräsparr (©raufperling, engl, sparrow, bän. spurv) — tilt (ßelt,

engl, tilt, bän. telt) — want (bebürfen, engl, to want, bän. mangle) — welp

(junger £mnb, engl, whelp, bän. valp) — wrong (unrecht, engl, wrong, bän.

vrang) — wriggel (f)in* unb fyerbelDcgen, engl, to wriggel, fefylt im $ämjd)e!t).

Sluffallenb ift bie Sü?cnge bon Jrcmbtüörtern , °i° norbfd)leän>igfd)c

äRunbart ^cigt. 2)a e$ aber burcfyoeg biefclben Wuäbrürfc finb, bie ber OTicber*

beutfd)c benufet, fo liefert un* bicfeS einen ©emeiä mef)r für bie SBcrttJanbt*

fdjaft mit bem pattbeutfdjcn. Einige ber gebräua)licf)ften grembioörter finb:

absolut — adrett — akkord — akkurat — allarm — allemass (allons!

marsch) — altereer (alteriren) — amploi (emploi) — bachaschi (bagage) -

bachatcll (bagatelle) — bajats (bajazzo) — balangseer (balanciren) — bandit -

briljant — degradeer (begrabiren) — delirium — desenteer (befertiren) —
deut — disperät (befperatj — domineer (bominiren) — estimeer (äftimiren) -

etaschi (etage)— exämel (examen) — exküser (excuser)— expedeer(eipcbircn) —
express — fallit — fideel — filuh (filou) — fisemantente (gifimatenten)

flankeer(l)erumflanfircn) — floreer (floriren) — flau (flou= matt) — futterAl

glant (galant) — gratis — grateleer (gratuliren) — honuör (honueur) —
ilmenneer (illuminiren) — impertinent — intraseer (introbuciren) — juste-

ment — jux — kaback — kabinett — kalott — kaless (Äalefdje) — kanalje

(canaille) — kastroll (casserolle) — klareer (flariren) — kolör — kompli-
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ment — komfus (confuä) — kondewittcr (conduite) — konflikt — konsens —
kurasch (oourage) — kredenser (frebenjen)— krepeer (frepiren)— kujon— kuräter

(curator) — kureer (curiren) — laxeer (farjren) — lex (Section) — loseer

(logiren) — loschi (logis)— luxus •— malör (malheur) — makkedor (SJJatabor) —
miserabel — molest (molestie) — moudering (2Jionrirung) — motsjon

(3Kotion) — nippsacher (ÜWippeäfachcn) — nobel — noteer (notircn) —
obselveer (obferbiren) — obtranasig (obftinat) — ordre — pampusser (SBo=

bufdjen) — paradeer (parobiren) — parat — pareer (pariren) — patuh

(portout) — passaserer (^offagier) — patrolleer (patrouilltrcn) — pober

(pauvre) — permeteer (permittiren) — plaseer (plaisir) — peu iim peu

(peu a peu) — penibel — politesse — prätendeer (prätenbircn) — prisjong

(prison) — rekommandeer (recommanbiren) — reflekteer — reglemang

(reglement) — renoveer (renoütren) — reaolveer — retireer — resikeer

(nähren) — risiko — sjikaneer (cf)ifamren) — sjeneer (geniren) — skaluh

(jaloux) — solid — spektakel — spion — spandeer (fpenbiren) — spolium

(unnüfee ©treibe) — stafet (Stafette) — stante peh (stantc pede) — sous

(sauce) — taxeer (tarjrcn) — titoleer (tituliren) — trabant — trakteer

(tractircn) — traktement — triffeleer (tributtren) — udstaffeer (autf-

ftaffiren) — vissenteer (mfttiren) — visitten (visite).

Slufjerbem giebt e8 nod) eine SRcihe bon Söürtern, bic einen ftemben .ftlang

befifcen, aber nidjt mit Sicherheit einer befriminten "Sprache ju^urechnen finb f

5. Jö. blee (Söetttafen) : e£ ift DieQctcr)t au3 bem altnorbifchen blää (SBctttud»

entftanben. 3)ic Stuebrücfe dörns, döns unb dörnsk bezeichnen in ÜRorbfchlcänng

ßemölmlich bie 95Jor)nftube, bagegen bei ben ^riefen unb im öftlichen ^olftcin,

roo früher bie SBenben mofjntcn, bic fogenannte „gute «Stube. " 2>a3 ftartoffel«

fraut nennt man in ben öerfcfjtcbncn ©egenben feiser, wisser ober quak

äöährenb bie beiben erften StuSbrficfe bielleicht aua bem altnorbifdjen Iis (b. i.

uerwelfteä Slatt) ober bem beutfcf)cn „fi^en" (= runzeln) entftanben finb, ift

ber (entere möglic^ermeife au£ bem bänifdjen quas (9ieiftg) gebübet morben.

2)a$ 28ort fülle, baS teil« für ben Äujj, teile für baS 9Hal bei Äinberfpielcn

gebraust ttrirb, b,dngt üieUetrf)t mit „boll" ober „böUig" (üötlige ©idjcrl)cit)

jufammen. Feit (ungeheuer, fürchterlich) rjat fid) bermutlich burrf; eine £aut;

uerfchiebung auä bem bänifdtjeit fallt gebitbet. Tarre Oöuchroeiäcn) ift ein

9lu$brucf, ber faft überall in tfiorbfchleäroig gäng unb gäbe ift. Sa ber *8ua>

weisen erft nadj ben J^reu^ügen in (Suropa befannt nmrbc, fo fann biefer Wn*=

bmcf audej nur *m Mittelalter — unb $roar jtemtid) fpät — entftanben fein,

mithin meber altnorbifchen noch angelfadjfifchen UrfprungS fein, ißcrmutltch

tjängt er mit bem SCÖorte tater (Tataren, ßigeuner) $ufammen, ba biefe üeute

jebenfaßä ben öuehmeijen auö ber Mongolei (Satarei) mitgebracht haben.

aJiögltchermeife ift ber HuSbrucf aud) mit Poljgonum tartaricum, ber bota»

nifchen ©ejeidmung für ben fogenannten „unIben Öuchuieijen," in ^ufammen--

©renjboten in 1889 50
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fyang ju bringen. $a$ SEBort tems (£>aarfieb) ift oiefleicrjt auä bem friefifdjen

tinis entftanben, fann aber aud) angelfädjfifdjen Urfprung* fein, ba ber cnglifdjc

MuSbrud temsed-bread uic! Wljnlidjfcit mit bem norbfdjleämigfdjcn temsed-

mjül (Sieb* ober üöeutelmeljl) l)at.

9lud) in ber Slusfpradje n>eid)t bie norbfdjleömigfcfyc UJmnbart oon ber

bänifdjen Sprache fefjr ab unb fud)t fid) bielfadj ber beutfdjen $u näljern.

Um ben ©emeiä Dafür ,}u liefern, will id) für bie oerfd)iebncn iiautc einige

iöeifpicle anführen, ^unädjft bie totale.

21*0 ber £äne ben ^aut ä anroenbet, fprid)t ber 9£orbfd)leamiger f)äufig

gebeulte* a, ä ober o; artftatt hand (£anb), mal (9Ra&), rad (9?at), vagen

(warf)) fogt ber 9iorbfd)leömiger: hand, mar, rai, wachen; anftatt aben ( offen),

äg (3od)), gar (getjen), stär (ftetjen) Dagegen: ofen, och, gär, stär. bie

bänifcfyc Sprache einen abtaut anfmeift, ber, nebenbei bemerft, fetn: fjell ftingt,

foft mie fdjnellcö a-a, l)at bie norbfd)lcömigfd)e oielfad) e ober bie Neigung,

ba« plattbeutfd)c bunflc a aiQurocnben, fo fpridjt ber Worbfdjlesmiger erre

(erben), esk ((ffrfje) anftatt arve, ask; ferner all (alte), daler ($f)aler) anftatt

alle, daler. $a« ä tautet tyaufig in a, a, e, i, ö ober ei unb oi ab, 5. 33.

gräd (meinte), swar (ferner), beest (JÖieft), hinncr (,§änbe), wöu (meben), neis

(SRafe), löis (lefen), anftatt gräd, swär, bäst, händer, väve, näse, läse. Über

ben SBofal e ift, abgefefyen baoon, bajj er — mie im (£nglifd)en - l)äufig al«

Gtnbfitbe meggelaffen mirb, bemerfen, ba§ er fid) oft in i, ö unb in einigen

(^egenben in i« uermanbelt, ,v brev ( Söricf) in bröu, vente (märten) in

wint, steen (Stein) in stien u. f. m. Statt i gebraucht bie norbfd)le«migfd)C

Wunbart oft e, ö, ei, iu ober fl: mäljrenb ber £äne vide muffen), skifte

(teilen), sige (fagen), blive (bleiben) fpridjt, fagt ber sJtorbfd)leömiger weer,

sköut, sei, bliw ober blüw. 3)a« ei gcl)t oielfad) in ie über, j. ©. feire

(feiern) in tier, leie (mieten) in lie. 0 oermanbelt fid) in a, u, ö, in einigen

©cgenben auet) in uo unb wo ö Dagegen in a, ü, öi. $ic bänifdjen flu«*

brürfc: snorke (fdmardjen), bonde (kalter), sove (fd)lafen), stol (Stuljl) unb

sort (fcf>roara) lauten in ber norbfd)le«roigfd)en $olf«fpradje: snarch, buen,

söu, stuol unb swort; bie fluöbrütfe nögen (nadt), tönde (dornte) unb öxe

(Stil) Dagegen: nachen, tflnn, öis. $!ie totale u unb ü cnblid) merben f)üufig

mie o, öu ober mie furje« unb lange« ö gefprod)en, 5. Ü8. huul (l)ol)l) mie hohl,

huske (erinnere) mie hous, nytU> (ÜJiufcen) mie nött, synd (Sünbe) mie söend.

23ei ben Älonfonanten ift bie Mnueicrjuug in ber Wuöfprodje nod) oiel größer.

Anftatt b im ?lu*laut fpridjt ber 9?orbfd)le«migcr f, 23. skiff (Sduff, bän.

skib), löf (laufen, bän. lobe), düef (tief, bän. djb). £a« au«lautenbe d, ba«

ein ber bänifd)en Sprache d)arafteriftifd)er H'aut ift unb faft mie ba« cnglifdjc

th Hingt, oermag fein 9iorbfd)le«miger ridfjtig ju fprcdjcn. 3m ^Zorbfdjleä-

migfd)en ift bae d im 3n- unb ?lu«laut entmeber ftumm ober mirb mie r, i

unb t gefprodjen. Statt gud (öott), fod ifiuü), stad (Stobt), god (gut), ved
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(bei), nöd (Slot), sad (fafc), lod (2ot) jagt bcr ftorbfdjlcäwiger gur ober gui,

foor, stai, goi, we, nö, satt, loit. 2Bcnn f einem OSotai folgt, fo üerwanbclt

e$ fid) mit biefem in einen Doppellaut, 3. S. afton (Slbenb) in auten, löfte

(lieben) in löit. Der ftonfonant g r ben ber Däne im Sluölaut wie ber (Sng;

tänber fpridjt, fjat in bet norbfd)le$wigfd)en ÜKunbart eine uierfadjc Sfud*

fpradjc: 1. nad) einem Sola! oerwanbelt fid) baS g mit biefem in einen Doppcl;

laut, 5. Ö. dag (Sag) = dau, fugl ($ogel) = foul; 2. flingt e3 toie ch:

rög (9laud)) = röech, bog (JBudj) = booch; 3. wie ck: ryg (Kütten) = rück,

vag (Jöanb) = wick; 4. wirb e3 auägclaffcn: sälge (oerfoufen) = säht, välgo

(Wählen) = wähL

Da« j fäüt häufig Weg, 3. 8. stehl (ftcf)tcn), seht (fcdjfte) ftatt stjjäle,

sjette; bagegen wirb oft ein j eingefügt, wo e8 bic bänifdjc Sprache nirrjt

feunt; fo fagt bcr Sflorbfdjleswiger nidjt selv (felbft), fonbem sjell, baä faft

wie schell Hingt. Da* k gef)t üielfad) uertoren, 5. 35. in taut (backte), troit

(brütftc) anftatt tankte, trykte. SSärjrenb ba$ 1 cinerfeitä oft ftumm ift - wie

in te (ju, plb. to, bau. til), ska (foH, bän. skal) — wirb cd anberfeitö fjäufig

öerboppelt, 3. ©. sali, tilie anftatt sölv (Silber) unb tidlig (frül)). Slud)

baä n wirb oft oerboppclt, 5. SB.' brenn (brennen, bau. brande), kenn (fennen,

bau. kjende). Da« r ift in ber norbfcr)leöwigfcr)cn $olf$fprad)e ein fel)r eigen*

tümlidjer fiaut. 9£äl)renb ce> in einigen SSörtcru, wie sorre (Sorge, bän. sorg),

oerboppclt wirb, ift eö in anbern ftumm, 5. SB. in kisberr (Ätirfdje, bän. kirsebär);

meiftens aber Hingt eä wie im Snglifdjen, nämlid) wie ein fcf)r fcf)wacr)er

Äet)llaut, j. 93. mo r n ftatt morgen. 3n einigen (Mcgenbcn ift cö oor n nie

tjbrbar; c$ fjeiftt bort monn, gjenn, kjenn anftatt morgen, gjerne (gern), kjerue

(.Hern). Daä v (w) ift im 3n-- unb Wudlaut gewötjnlid) ftumm, 3. SB. kali

(bän. kalv, Staib), kaklon (bän. kakkelovn, Äadjelofen).

bem 23i«st)crigen gerjt wol)l ^ur Genüge Ijcrüor, baß cd burdjaus um
berechtigt ift, bie norbfd)lcöwigfrf)e s2JJunbart alö bänifdjc Ijui^uftellcrt, man muß

fie oielmerjr alä eine Sprache bezeichnen, bie au$ bem 9lngcl- unb lieber-

fäct)fifd)en , au3 bem Littel* unb 9Genl)orf)beutfd)cn unb allerbingS aud) auö

bem Wt* unb Wcubänifdjcn fid) $iifammcnfcfet. SBcnn man aber aud) bie

norbfd)le$wigfd)e ^oltefpradje gcwiffermafjen alö eine iWi)d)iprad)c betrauten

mufj, fo fann bod) bie grofce #fmlid)feit mit bem Dcutfd>en unb (£nglifct)en

nid)t oerfannt werben, bie e* feljr erflärlid) marf)t, baf? ber Worbfd)le$wiger

beibe Spradjcn oerl)ältni3mä[jig Ickfjt erlernt. 9)Jit einigen ScfjWterigfciten

r)at er freiließ babet 311 fämpfen. Da ift ^unäa^ft bic ^luöfpradjc.

9)ian wirb fd)on aus ben angefütjrtcn 58eifpielen ben (Sinbrud gewonnen

tjaben, ba$ ber 9iorbfd)le$wiger in lautlidjcr iöe^e^ung fc^lca^t fpridjt. Daö

liegt ^um großen Xeilc baran, bafj er lippenfaul ift. (£ö ift intcreffant &\x

beobachten, wie wenig ber ÜKorbfdfledwigcr feine kippen beim Spred)cn bewegt,

^nfolgebeffen bringt er bie fiautc nidjt nur fd)led)t unb unbeutlia^ Ijeroor,
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fonbem Derfcfjludt audj üiele berfelbcn, wie autf) mandje @nbfiI6e # fobafj feine

Sprache üielfad) nnüerftänblich wirb. Jöetm Unterricht mufj baljcr überall auf

biefen 5ef)ler aufmerffam gemalt werben; man mufj bie jur 33ilbung ber

öcrfcfjiebnen i'aute nötige SWunbfteUung geigen. 3)ton mufj bem Sernenben

fagen, bafe eä nid)t „weir," „^infter," „truden," „.fronb" heifee, fonbem „wir,"

„$enfter," „troden," „£>unb" u. f. w. Unter ben Monfonanten giebt cö einige,

bie bem StforbfdjlcSwigcr oon §au$ aus fremb finb, fo namentlich fdj, $

unb weiche« f. £aS fcf) hat man Dielfad) als ben fdjmierigften Saut für

trjn 6e$eid)net. SNeincr Slnfidjt nad) ift baS nid)t richtig; wenn baä fd) aud)

— namentlid) oor einem SBofal einige Sdjwierigfeiten bereitet, fo werben

biefe botf) nod) einiger Übung batb überwunben, wie bie Erfahrung aud) oft

genug gelehrt Ijat. Schwieriger liegt ber galt mit bem ^, ba$ ber SRorb*

fdjleswiger gemörjnlid) wie fprid)t, alfo „jju" ftntt „^u"; bie fdjwierigfte

Aufgabe ift jebod) baS Weiche f; bieS lernt ein tfcorbfdjleäwiger fetten richtig

fpredjen. £ie Sluöfpracrje ber übrigen ftonfonanten erlernt er bagegen

leicht, weil fie fidt) meift mit ber feinigen bedt, nur l unb r machen in

einigen ©egenben befonbre WuSnahmen. Söeibe werben nämlich nidjt, wie im

$eutfchen, an ber 3ungenfpifce gefprodjen, fonbern an ber 3un9cntüurie^
iöci ber Erzeugung be$ 1 wirb aujjerbem bie ^ungenfpifce gegen ben (kannten

cmporgefdjncllt. @S finb mir Seute befannt, bie ber beutfdjen Sprache oöüig

mäcfjtig finb unb aüc übrigen Üaute richtig fprcd)en, aber eä nicht fertig bringen,

baö I an ber 3ungenfpitye ju bilben.

?lber nietjt allein gegen bie Muäfprache, fonbem auch gegen ben Sprachbau

— SBort* unb Saftlehrc — macht ber -Jcorbfd)lcäWiger — wenn er beutfet)

fpricht — üiclc SBerftöfee, was baran liegt, bafj baö $>änifd)e — wie oben

gezeigt würbe — einen ftnrfen ©influfe auf feine Spraye gehabt hat. Einige

©eifpicle mögen jur Erläuterung bienen. 28cnn ber 9corbfd)le$wiger beutfeh

fpreetjen foll, fo ftcht er gewöhnlich auf gefpanntem $ufe mit bem <§kfd)lecht.

3d) glaube fogar behaupten $u bürfen, bafj ilmt bieö bie grö&te Schwierigleit

bereitet, (£3 fommt ba£ baljer, ba§ bie norbfd)le$wigfchc SJoltefpracfje in

Dielen fällen baä bänifdjc ©efdjledjt angenommen r)at, baS fich meiftenä

nicht mit bem bcutfd)en bedt. £>aher fagt ber 9torbfd)le$wiger leidjt „baö

SÖerg," „baä Schranf u. f. w. Sßiele Stoffnamen hat ber SRorbfcrjlcäwiger

nur in ber SHchrjahl; er rebet Don „fd)önen ®rüfccn,
M
„fdjlimmen Ruften" u. f. w.

9lud) im Gebrauch beä ©enetioö ^eigt fich Der Hinflug beö Sämigen: fo

fagt ber Worbfdjlegwiger j. „mein ©ruber« §ut" \tait: „meto
©rubere §ut."

^Befonbre Schwierigfeiten macht ilmt bie Konjugation. So fann er fich

nicht mit unferm 5u lurum befreunben, ba« er — unter bem ©influffe be«

3)änifd)cn — mit ben £ilfZeitwörtern „follen" ober „wollen" bilbet. @r

fagt beifpicl^fweife: „baä foll idj woljl thun" ftatt: „ba« werbe ich t^un," ober:
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„jefct fotlen mir f)kx eintreten" ftatt: „jefet werben wir l)icr eintreten." 3ur

Silbung beö ^erfeftä einiger intranfitioen 3eitroörtcr benufct er oft „fyaben"

ftatt „fein," unb fagt „id) Ijabe gelaufen" ftott „id) bin gelaufen." Oft Oer*

binbet er and) mit ber jroeiten ^erfou ber 3)fel)rjal)l eine falfdje ^erbalform,

5. 93.: „3f)r fdjläft," „ifjr fängt an" ftatt: „iljr fdjlaft," „iljr fangt an."

?lucf> im ®ebraud) ber ©efefjlsform mad)t er gar leidjt ftcljlcr, inbem er „leö!"

„iB!" ftatt „lieö!" „i&!" gebietet.

$em (£influffe beö fcänifdjen ift eS ferner jujufdjreibcn, baft in ber

norbfcr)le$tt>igfd)cn Solföfpradjc bic Neigung oorljanbcn ift, baä rürfbe^üglic^e

^ürwort roeg$ulaffen, inbem man fagt: „ber 9ttann, id) fanntc," ftatt: „ber

3)fann, ben id) fanntc." $ür baö unpcrfönlidje tfürroort gebraust ber Morb*

fdjleäwigcr roic ber $änc unb ber 9fieberbeutfd)c „baS," alfo: „baS regnet,"

ftatt: „cS regnet."

©clbftocrftänblid) bereiten tym bie regierenben SÖÖrter grofcc @d)hncrig=

feit, aber nitf)t mefjr alä bem oon .frnuä au« beutfer) rebenben, meäfjalb id)

tootyi tiic^t näfjer barauf cin$ugef)cn brauche. Sftur barauf möchte id) fyinroeifen,

bafc er leidjt ,,id) fel)lc," ,,id) friere" anftatt „mir fc()lt," ,,mid) friert" fagt,

unb baft er oielfad) eine falfd)e ^räpofition amoenbet, 5. „beuten auf" ftatt

„benfen an" unb äf)nlid)e3.

Slnbrc 3)ani3men finb: ?tuälaffung bc3 pronomen reflexivum bei bem

SBcrbum „ftd) erinnern," 33.: „erinnerft bu baäwof)!"? „0 ja, id) erinnere

baS fein* gut"; ferner ber ©ebraud) beö „unb fo ja" bei (£r5äf)(ungcn: „als

id) abreifte, fo ging id) ja benn nod) einmal $u ilmt — unb fo gab er mir

ja benn bie £anb — unb fo fagte er mir ja benn" u. f. tu.; ferner bie bc*

fonbre Slnbeutung beä Crteä ober ber SHidjtung burdj .*pinjufügung ber §lu§*

brütfe „lunauä," „lunnuf" u. f.
ro. £er 9Zorbfd)lcännger fagt 5. iö.: „(£r ging

in ben (harten InnauS," „mir flettcrten auf ben $aum ^tnnuf," „er fiel in

ben ©raben hinunter" u. f. ro. Weitere XaniSmen finb: ift mir" (id)

bin e3), „leiber beffen" (leiber, bän. deswarrc), „ridjtig genug gut" (roirflid)

fd)ön), „länger (weiter) gegen Horben," „idj glaube nod)" (feineöroega), „td)

fomme baran ju benfen" (eS fällt mir ein). (Sine gau$ fonberbarc 9icbcn*art

ift folgenbe: „2>aö ift nid)t wert unb fangen an" (cd loljnt fid) nidjt ber

3Küf)e, anzufangen). Sie ift burd) eine falfd>c Überfcfcung entftanben. 3m
Worbfd)leäroigfcr)cn lautet ber ©afc: de er int war ä begünn. £aö ä bebeutet

nun foroot)! „ju" als aud) „unb." $er 9torbfd)lcöroigcr überjeftt eä aber

immer nur mit „unb," rooburd) bann eine föenbung cntftcfyt, bie roeber nad)

ber beutfdjen nod) nad) ber bänifdjen ©rammatif rid)tig gebilbet ift.

$>urd) 5Nad)läffigfcit in ber Wuöfpradje fommen uielc Silben nid)t jur

(Geltung, fo fagt ber 5Rorbfd)le$roigcr „preufefd)e," „*M)r" anftatt „prcufjifd)c,"

„2et)rcr"; ferner fprid)t er bie ©nbungen „fion" unb „tion" wie „fdjon," alfo

nid)t „9)iiffion" unb „itonfirmarion," fonbem „9)fifd)on" unb „&onfirmafd)on."
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Q& gicbt l'cutc, bic ein fo bübfdtjeS Dcutfcf) fpredjen, baf? man fie gor nidjt für

9?orbfd)lcäwiger galten follte; aber bitrd) bie Sluäfpradjc biefer Ghibungcn ücr=

raten fie fiel) fofort.

3Senn beim Unterriefjt auf bie angebeuteten petita unb äfmlidje mcf)r

aufmerffam gemacht wirb, wenn man fie fortwäfjrcnb üerbeffert , fo fann unb

wirb c* nidjt tauge mcfjr wäfjren, biö in SJiorbfdjlcSwig ebenfo gut beutfd)

gefprod)cn wirb wie anbcräwo im bcutfd)cn 3kterlanbc.

2luf falber £?öfy>

<£in Kapitel 5ur beutfdjen Homanfdjriftftellerci

er „\">albbrubcr bcö ^icrjterö," alö wetzen ©djiller bem Vornan

>

fd)riftftcUer feinen £>eimatfd)cin in ber Vitteratur auägeftcllt bat,

tft befanntlicf) ein unberechenbarer ©efcll. .^»eutc nimmt er ben

Anlauf, nidjt nur ben alten $l)ron beS (JpiferS, fonbern wo*

nöqjid) ben bcö ijtjrifcrö unb ^ramatiferö ba$u fid) anjuma^en,

morgen finft er tief unter ben ^Irtifelfcfjrciber einer Leitung herunter, bie barauf

tjält, über iycfte unb ^Reifen Icbcnbige ^ericrjte 31t bringen, ©in buntereö 39tlb,

al* bic gegenwärtige beutfcfjc JMomanlittcratur barbietet, fann im wilbeften

Traume nid)t erfdjeinen, unb ber gciftreidje 9)(ann, ber bie SBelt für ein Toll

Ijauä erflärtc, l)atte gemife feine Ginfidjt weniger au« ber ^Beobachtung ber

wirflidjen Söclt alö aus bem ©enufc einer Weilte uon „^eltbilbern" im Vornan

geköpft. 3um guten (Wurf ift bei weitem ber gröfjte Teil biefer oom llnter=

haltungsbebürfni* unb nod) met)r oom SeitcnfüUungSbebürfnis unfrer jat)I=

lofen iUuftrirtcn JBlättcr erzeugte Ncicrjtum ber Srjäljtung^Iitteratur unter

unb aufjer ber Jitritif unb oerferjminbet, wie er gefommen ift, freilidj nid)t ofmc

einen trüben Söobenfafc im Wcfdjmarf ber Sefer unb ßeferinnen (lefcterc bilbeu

bie ungeheure äMcfjraal)!) )U binterlaffen. Wud) ift, feit Älönig tfeopolb ber (£rfte

oon Belgien geftorben ift, uon bem bie bcutfdjen belletriftifdjcn Verleger an-

erfenneub unb ftaunenb \u tqfi^Un pflegten, baft er alle, ol)ne SluSnafnne alle,

neu crfd)cincnben iHomane unb sJcouellen wirflid) lefe, wofyl niemanb in ber

Sage, fid) oon bem ganzen Strome ber cr^ählcnbcn „9?ooitäten" überfpülen

ju laffen. ÜWan fann c« bemnadj nidjt ber 9)cTtl)c wert cracrjten, gewiffe um
erquirflidjc (Srfcfjeinuugcn im einzelnen 311 befämpfen, man müfctc oielmefjr
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nur barauf au$get)en, bic CueHen ber trüben §lut: bie mü&ige, roat)l* unb

gcfdjmatflofc £efcfud|t f
bie armfclige fctoft an ber abenteuerlichen Erregung 311

Oerftopfen. Dafj bie£ nidjt lettfjt unb im ganzen Umfange oielleid)t ntdjt

möglid) ift, brauet tjier nict)t erörtert ^u »werben. 3n ber unenblid;en ^In^at^l

oon neuen SRomanen giebt e$ in$toifd)en ganje (Gruppen, benen gegenüber bic

ftritif ficr) nidjt fummartfd) oerurteilenb, nidjt fd)lcd)tf)in gleidjgiltig oertjaltcn

fnnn. ®te unter ben allgemeinen ©ejeidjnungen „feinere Siomane," „talcnt*

ooUe Ghrfinbungcn," „lebenbige unb untcrfjaltenbc ßeit- unb äßcltbilber"

gct)enben SRomane, bic bereitwillig oon oornljerein äugeben, bafj fie feine

bictjterifdjcn «Schöpfungen, feine Äunfttoerfc finb, uermefjrcn fid^ unabläffig.

Xk „Xedrjnif beö Vornan«" wirb einer großen 3ln$al)l üon befjenben Schrift'

fteHcra geläufig, unb — maö fdjtimmer ift — auet) bie poetifd) angelegten

Naturen üerfallen bei ber £>aft ber ii>Melfcr)rciberci unb ber unabläffigen ©in*

wirfung äufeerer rreibenber Umftänbe (baä JöcbürfniS ber 3citfdjriftcn ftel)t l)icr

wteber im $orbcrgrunbe!) ber bloßen unerfreulichen ©ewanbtljeit.

3m allgemeinen ift bei fliomanfdjriftftcUcrn wie bei üefern baä OJefül)!

bafür gcfdfWunben, meld) einen Sieidjtum beS onlroltä, mela) eine güüe oon

SÖelteinbrüden, £ebcn$erinnerungen unb lebenbigen (Smpfinbungcn ein edjter

Vornan enthalten foll unb mufj. 9lud) bie gcnialfte, ptjantafiereidjfte, unabläffig

ber 23cobad)tung beä fiebenö tjingegebne poetifa^e Ätraft oermag auf bie itöugc

bie raftlofe £>aft unablaffiger sJ$robuftion in ein unb berfclbcn ^orm nidjt 511

ertragen. föeorgeä (Sanb unb (51)arle3 3Mdend l)aben erfahren, bafj cd un-

möglid) ift, 3al)r für 3al)r audgebct)ntc 9iomanc, bic 3&ttbilbcr fein unb gan^c

9icit)en wirflid) angefdmuter, wahrhaft belebter ©cftalten enthalten feilen,

rjeroorjubringen
, ot)ne fiel) $u wicberf)oleu, ot)ne bem *Uianieridmuä 511 oer=

fallen. $5cr 9Jcanicri3mud fann geiftreid), glän^cnb, anjic^enb unb feffclub

fein, bie Söirfunfl reiner sJcatur unb edjtcr Munft Ijinterläfjt er bennod) nidjt.

28ie foUtcn nun geringere, üom eignen 8d)idfal unb ben SBerfjältuiffen weit

minber begünftigte Talente imftanbe fein, jaln-auä jahrein grofj ober oielmeljr

breit angelegte (Srfinbuugen unb $anblungcn mit waljrem, warmem unb tiefem

i'eben ^u erfüllen? Sic neuere töomanfdjriftftellerei oerrät 3U111 guten leile

nidjt einmal ben $orfafc l)ierju, fie läuft auf ein ganj äufjerlidjc* ©ti^iren

fnnaud, in bem burd) irgenbmeldje X?id)t* unb ^djattenwirfungen ein (iffeft

erftrebt, manchmal audj l)crüorgcbrad)t toirb. Dad Ülapperbürre, Marionetten-

hafte unb Unbelebte namentlich ber ä)fenfd)cnbarftellung in biefen Romanen

mürbe nod) oiel ftärfer in bie klugen fallen, wenn fid) bie ?lnlct)nung an oor*

Ijanbne, audgcftaltcte 5lÖuretl ' Qn l)crfömmlic^e ^Tt)pen ber iNomanlitteratur,

gefc^ni^te 9)(ännerc^cn unb ©eiberdjen, bic ungefähr 9)2cnfd)engefic^ter l)aben,

nic^t als» ^tot- unb ^»ilfömittel barftelltc.

,3u gleicher $c'\t liegen und brei Romane oor, bie jur ©efräftigung bed

©efagten, 3um iöelcg ber Slrt unb Steife bienen, toouad) audj talentoolle, mit
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einer gemiffen Sorgfalt arbeitenbe ©ctjrtftftettcr bod) nur auf halbe £>öb,e ge=

langen. (53 finb feine ©ubcleieu, bie ber fttitif nict)t roert wären, feine arm-

feligen üftadjafmiungen, bei benen fid) ein gebilbeter ÜJienfd) fd)ämen mfifete,

bergleidjen 3CU9 auch nur büx «3erf^cuun9
u

gclefen $u haben, eS finb JBüdjer,

bie bie oberflächlid) tuohlmeinenbc Sfritif mit gutem 9ted)t als beffere Unter*

haltungälitteratur, als erfreuliche $alentproben bezeichnen barf. 3U ocr eigent-

lichen Aufgabe eincö fünftlcrifd) geljaltoollen unb mcrtoollcn SRomanö aber ftehen

fie gletcf)luol)l in einem fdjiefen 3krf)ältm$, e$ fief)t gelegentlid) an*, alt ob

ben ÜScrfaffern ober Skrfaffcrinnen baö roaljre unb freiließ fpfc 3«l auch foIct)cr

Romane, bie feineStvegS ein ganzes SBeltbilb, aber bod) ein <Stüd eine« SBelt'

bilbeä in eigentümlicher Huffaffung unb ^Beleuchtung fein moüen, oorgefchtoebt,

als ob fie bie klugen Darnach emporgcfdjlagen, bann aber umfo fefter roieber

5ugemad)t hätten. ©an$ wie £eute, benen bie Sanberung $u irgenbetner be*

beutenben ^>ötjc ju fteil unb ju bebenflict) mirb unb bie fid| t)alben ober wertete

SÖegeä irgenbmo nieberlaffen unb auf bie ©enrijjheit pod)en, ba& ba3 ^lätyd)cn,

an bem fie fleben, auch nidjt übet fei. ©emifj iftä nidjt übel, aber ade bie

§luöfichtcn unb ©infidjten, um beretttnßen man boch eigentlich geftiegen ift,

gewährt e3 nicht, unb fo ift bie Weftgnation Dom Übel, mit ber bie 3Banbrer

auf ein h*>hcreS 3^ öer^icfjtcn. $)er Slomanfchriftfteller barf — unb fdjon

ba3 ift ein 3u9eftäubni$ an bie 3erfP^^erui,9 oct mobernen 2&clt — ben

SRahmen feiner Schöpfung eng ober meit fpannen; innerhalb biefeä 9ial)menä

aber fönnen, ja muffen mir forbern, baß er allcö in poetifdje 2#irflichkit, in

^leifch unb S3lut bermanbelt ijabc. 95Mr bürfen nirgenbö baä 3^^ fr*

Sadje gelten laffen, unb in biefem Sinne finb bie gebauten brei beffern 9to*

manc mehr 3<-*ugntffe für bie ©cnügfainfeit Don 3krfaffern unb üefern, atö

ftunftmerfc, an benen nach °^ 9ca*"r alles! sJ}fenfcr)entt>erf$ ettoai ju münfdjen

übrig bleibt.

$er bebeutenbftc @d)riftfteller, ber un3 bei biefem flnlafc begegnet unb

ben mir ungern auf b/Mer $öt)e fehen, ift Sluguft iJiicmann, beffen Vornan

©ei £ofe*) freilich in gemiffen Günsclhciten baä ungemöhnliche Xalent beö

SchriftfteUerö mieber befunbet, aber, obfdjon gemanbter, gleichmäßiger unb

ftdjerer Dorgetragcn ald jum ©eifpiel „93afd)en unb Xhhrf0Sträger," boch rtn

poetifdjer Eigenart, an anfehaulicher C^eftaltcnjetchnung, an geiftiger Sebeutung

mit ben Srftlingäromanen üfticmannS nicht 31t Dergleichen ift. 3)ie ®e*

fdjidjtc einer ber 9Bahrl)eit unb bem ©eifte jugemanbten ^rinjeffin, bie ihre

jugcnbliche ^erjenSneigung einem naturforfdjenben Ärjtc fchenft unb fid)

fdjliefjlich mit it)m oermät)lt, mag für baS größere romanlefenbe ^Jublifum eine

befonbre Slnsichungärraft fyaben, auch »ollen mir 9ciemann jugeftehen, bafe er

*) »ei §ofe. Äomon öon 9tugufi Wie mann. 3»ei JBänbe. Bresben, SJerlag »on

Cb. ^ierfon, 1889.
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mit befferer SebcnSfenntniS, größerer (Einfachheit unb Söärmc Dcrfäljrt, als fic

gräulein 3ofm;9Jfarlitt ober £>anS SBadjcntnifen bei folgern Slnlaß entfaltet

haben würben. £)er ^Bcrfaffer wirb baS freiließ für fein Kompliment galten,

unb c«t foll aud) fcinS fein. £enn gcrabe bic SBorjüge beS SKomanS, bic mir

am menigften in Stbrebe ftellen, bemeifen, baß 9Hemann nietjt 511 ben Sdjrift-

fteUern gehört, bie auf halber .§ötje fteljen bleiben bürfen, rucil fic nidjt lwher

fönnten. Slber bie 2eid)tigfeit, mit ber er probiert, ^at iljn in biefem galle

ocrlcitet, wcnigftenS teilmeife bic leichtfertigen unb unpoetifd)cn (Gewohnheiten

ber „beliebten ©elletriften" $u teilen. 2>ie (Sfyaraftcriftif beS größern Xeile*

ber £ofl)erren unb ipofbamen beS 9tomanS ift nid)t um beSmillcn oerfcl)lt,

weil biefe £errfd)aften innerlich oornel)mcr, gebilbeter mären, als fic hier

bargeftellt merben (wobei fid) ber wahre Dichter bod) bie Hudnabmc;

erfcfjcinungen unb SluSnalnnegcftalten, bie awifdjen ifmen oorljanbcn finb, nur

ungern entgehen laffen wirb), fonbent weil alle biefe (Sharaftermängcl, biefe

Neigungen unb SBanblungcn jum Sdjlimmcn, biefe rot) felbftffidjtigen iöc=

ftrebungen unb SRänfc, mit benen 9cicmann bic £ofgefcllfd)aft feines 9ioman*

Seidmet, in ber 2Birflid)feit oiel unbewußter, inftinftioer, unartifulirter, uiel

mehr mit ©elbfttäufd)ungen , geheim mirfenben (Sr^ieljungö - unb Umgebung*

einfluffen gcmifdjt erfdjeinen, weil eine lebenswahre unb wirffamc (£l)arafteriftif

folc^er ©eftalten in ganj anbrer SSkife, als bieS in 9ticmannS Söuc^c gefd)icl)t,

bie gewohnheitsmäßige innere fiüge unb unglaubliche Slbbängtgfeit 00m (Ge-

wohnten unb hergebrachten, welche baS bewußte fd)limme .fytnbcln weit über*

wiegen, in bie 2>arftcUung hereinziehen t)ätte. £ie Vorgänge, bie SftiemannS

SRoman erjählt, fönnen tuirflict) unb möglich fein, aber fic finb oon anbrer

§ltmofphäre umhaucht, oon anbern Richtern umfpiclt. Sludj fonft \)at ber

SBerfaffer ber „(Grafen oon Vlltenfchmerbt" fich bie Sache ein wenig $u bequem

gemacht: ber ibealc iBanfjubenbaron a la SJJofeS üDfontefiore, feine ftral)lcnbe

unb lebenSburfttge junge (Gemahlin unb einige (Spifobenfigurcn fdjmctfcn nad)

einer wunberlichen 9)tifd)ung aus Glaurcn unb gannu £ewa(b. 3n Situation**

fehilberungen unb überrafchenben Söenbungen, bie babei fein unb begrünbet

finb, offenbart auch »^ei ^*>fe r
" baß Wiemaim höher fielen unb treffen fanu,

als eS h^ 9cfct)el)en ift. (Getrieben ift ber Vornan gut, unb eS wäre

eigentlid) unnötig, baS ju erwähnen, aber bie fehlubrige unb babei anmaßenbe

«Kißhanblung ber bcutfdjen Sprache unb beS beutfdjen Stils in fo oiclcn

2Woberomancn jwingt bic ftritif, auch oer{ei 3e»9"itfc auS$uftellen.

9lnfprud)Slofcr unb poetifch noch weit weniger auSgiebig als 9nemaunS

„Sei &ofe" jeigt fich cm Vornan, ber jcbcnfallS aus weiblicher geber ftammt

:

ein ©oh n oon «. oon ber @lbe.*) Äitd) h«r begegnet uns bie eigen*

*) «in @ot)ti. »oman öon «. öon ber «Ibe. 8«** ®änt*- 5«iburg im »reiSgau,

«tbolf JHtpert, 1889.

«hcenjbottn III 1889 t><)
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artige SOfafdiung oon wirflicfyer (£rfinbung unb ©eftaltung , bic bem Sebcn

unb (£rlcbniö, unb ber uncrquidlid)en Spannung unb Abenteuerluft , bie ber

litterarifd)en Überlieferung unb ben ©cwofmljeiten ber SRomonfc^riftftcIIerct

entflammt, ©inen titct)t geringen Anteil an ber gan$cn fct)icfcn Ghttwidlung,

bic biefe Art Sdjriftftetlerei genommen tjat, Ijat bic Unfcnntniö fo oicler

fcr)riftftctlernbcn grauen oon ber Oflemütsoerfaffung unb JBilbungSridjtung eines

grofccn Teiles ber äWänncrmelt; bic Unwaf)rl)eit beginnt erft mit ber ßfyarat*

teriftif unb ber oerfudjten pfudwlogifdjen $?otioirung gewiffer ^anblungen

unb SBeftrebungcn, bte ber Art, mie bergleidjen tycrfömmlid) befprodjen wirb.

Oiel beffer cntfprcdjen als ber lebenbigen 2öirflid)feit.

£a# ^radjtftütf eines 9toman« auf balber £>öf)e tft jebod) 3m tiefen

tforft oon 8. $aibf)eim.*) SBtenn mir in biefem Öudje eine ganje iRcifjc

lobensmürbiger £igeufd)nftcn finben, bie anbern Sageeromanen fehlen, finb

fie leiber anberfeitö gepaart mit all ben jdjlimmen <&ewol)nf)eiten
,

burdj bie

ber ÜRoman jum ucrad|tcten Spielzeug müßiger Stunben gemorben ift. $>er

3?erfaffer (ober tjeifet es aud) t^tcv bie ißerfafferin?) bewährt bie feltene 5ät)ig-

feit fid) anbauernb unb gtcidjmäfjig mit feiner Srfinbung unb ben ©eftalten

feiner $fjantaftc 511 befdjäftigen, er Ijäuft nid)t blofj Abenteuer auf Abenteuer,

fonbem er fieljt ooraus, legt Überrafjungen unb Slataftropljen lange juüor

an, fül)rt bic allerbings äufjcrtidjen unb oberfläd)tid)en ©eftalten burd) unb

werfest bic antcilnefnncnben Siefer lebenbig in bie 3)?auern unb Umgebungen

ber alten ^cr^oglidjen Oberforftmeifterci unb bes 3agbfd)loffcs, in bie er feine

fpanuenbe Cnrfinbung ocrlegt Ijat. S)ic Art ber Sdjilbcrung, bie bcfyaglidjc

breite Ausmalung gemiffer Situationen gemahnen ctma an bie Siomane ber

Henriette oon sJ$aal$ow feligcn Anbcnfens, nur baft biefe uncnblid) mein: ©eift,

ÜBkltbfid unb frifd)c 9Wannieb,faltigfcit aufwiefen. 3)ic (Srfinbung bes 9io*

man« ift genau bas, was in ben iüuftrirten ßcitfdjriftcn „fpanncnb" f^ißt,

SÖafjreö unb Unwahres, SSirfltdjeS unb Unmögliches, bas erftere in fpärlia^en,

bas Untere in rcicr)licr)en Sofen burd) cinanber gcmifd)t. $tc fdjönc junge

Stiefmutter bes eigentlichen gelben, bie in ber oerfallncn SDiül)le mit ifjrcr

anmutigen Xodjtcr wie lebenbig begrabne Baronin unb el)emalige grojjc

Sängerin i'ota, ber braue $auS $tacferftcin, ber fid) für ben Sljcbrud) eines

anbern oon feinem beften ^reunbe laljm unb beinahe blinb fdjicftcn täfjt, bie

l)olbe, almungSooUc SKcgine, bie tnciftcrljaft bcflamirt (am liebften ©cbidjtc oon

(Srnft Sdjercnbcrg unb (£mil töittersljaus, woraus man fälfdjlid) auf iföuppcr-

tljalcr llvfprung beS 9iomans fdjliejjen tonnte), bie Ijäjjlid) geiftooUe SDtotoa

fliobiano, bie fyäBlidjc unb fct)r cblc, nebenbei fdjmerrcidje Caroline Ärcutt)

auf Ü)iarl)orft, cnblicf) ber £>c(b felbft, ber junge (Srnft oon $mcrna, es finb

'*) 3m tiefen Sorft. 9touian 001t 2. £aibl>etm. Zweite «lufloge. Drei ©nnbe.

ftreiburß im »reiöflnu, 9lboIf ftiepert, 1889.
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Siomanfiguren Dom rcinftcn Söaffer, 9)iVnfd)eiigeftaltcn, bic in einem ?lugcnblid

mirflid), im nädjften uollfommen unmöglid) crfdjeincn, Wenfdjen, mit benen

man mcbcr atmen, nod) benen man auf ben Ofrunb bcr Seele fet)cn latlll unb

bie bod) bei nllebcm nidjt leichtfertig unb fubclfyaft, fonbern mit einer gemiffen

Siebe, ja Vorliebe gejeidjnet ftttb, 2)ie einlaufe, und in lebenbige ßuftanbc

unb begeben Reiten JU üerfetycn, finb in biefem Romane jat)lrcid), ober aud)

.•paibfjeim fdjöpft nirfjt unmittelbar aus! bem ©orn bed bebend, fonbern aud

allcrfyanb (Simcrn, bie anbre üor il)m gefüllt Ijaben. ©ei aHebcm überrafdjen

gemiffe ftfige, f° ocr crftc ©erfetyc jtoijdjen bem Cbcrforftmeifter üon Smerna

unb feinem Ijcimgcfeljrtcu Bohne, fo ber ©rief, ben bcr uerlumptc unb frijou

beinahe aufgegebne $raf ©ordbed bei ber Sludfidjt auf eine reiche §etttti oon

feinem „oben geblicbncn" ©ruber erl)ä(t, fo Diele Heine ßpifoben, in benen

ein (Mefül)l für baö (£d)te unb eine finnlid) poctifdje Alraft 51t malten fcrjcineii,

bie 511 gut finb, um fidj mit abgebraudjten ©Übern unb prüfen 511 begnügen

unb alle alten ©orfafcftüde au* 3ff(aub* Jägern unb ljunbert ^orftergefdjic^ten

£u einer neuen 3>cforatiou jufammcn^ufdjiebcn. 9lud) bei .»paibljcims „3m

tiefen ^orft" fpiclt bic ocrljängnieüolle ©enügfamfcit, bie munber mad gc=

ttjan 51t tjaben glaubt, menn fie flicjjcnb erjäljlt, i()re Statte.

2Bir jwcifcln gar nidjt, bafj älnilidje SRomane, mie bie angezeigten norlj

uicl mefjr erfreuten, alö und befannt mirb, unb bajj fie alle, mie bie be-

fdjönigcnbc Sieflame fagt, it)rcn nadjftcn $\wd erfüllen. Slber mir finb allerbings,

nad) groben lmc 0K uorange^eigten, ber Meinung, bajj ber nädjfte $\vcd ein

51t mofylfeilcr fei, unb bafj felbft unter bem ©ormanbc üon Untcrl)altungö ;

litteratur nidjtd Sebtofeft, ^albeö, innerlid; Unfertige^, blofe ©emanbted Jet*

oorgcbrad)t merben follte. CSrinc uaiüe, in iljren ©egenftanb ücrltebtc ©c*

fdjränftljeit fann nur bann poctifdje S^irfung l)erüorbringen
f
menn fie bie

©cfdjränftljcit bcr Alraft, ber lebenbigen Slnfdmuung, bcr üollen Münftlerfreube

an bcr einzelnen (Srfc^cinung ift. Unb bic ?lbfid)t, größere* Vcbcn bar^uftcllcn,

fann mieberum nur bann gelten, menn fie mit ber $ül)igfeit gepaart auftritt,

bic größere Einlage aud) burd^ufüljren unb bie reifere grfinbung mtrflid) 511

beleben. £cr gute 3djriftfteller mag gelungen, nadj 9)iafjgabe feiner Alraft,

eine ober ein paar Stufen üon bcr legten §dfje jurüdbleiben; menn er aber

frcimillig nur bcr Ijalben §öf)c juftrebt, merben mir $n nidjt lange ju ben

guten Sdjriftftellern rennen fönnen.
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3ur fteroiffenSfrciljcit in föußlanb. $ie ruffifc^c ©efdjidjte bietet feit

^etcr bem (Großen abmedjfclnb baS ©djaufpiel beS Strebend nad) §lufnaf)me roeft*

Ud)cr ©Übung nnb beS SlbftoßenS bcrfclbcn unter ftärffter £>erDorl)ebung beS 9Ut-

ruffcntumS. ?lugenblirflid) ftcl)t fltußlanb unter bem 3"ä)?n ber leptcrn ^Hic^riinfi,

unb bicS haben namentlid) bie $eutjrf)cn in ben DftfccproDinjen ju büßen, bic in

politifdjer, fpradjltdjcr unb firdjlidjcr £inftd)t ben iirgftcn ©ebrüefungen auSgefcfet

finb. (£S ift ein trauriges 33ilb, baS fid) unS ba entrollt, umfo trauriger, als

uns jebe 9Jföglid)feit fet)lt, 511 Reifen, "Mbcr cS ift bod) unfre ^flidjt, biefen ßampf
unb feine Urfadjcn grünblid) fennen 511 lernen; beim bicS lef)rt unS am betten,

tt>ot)in baS beutige 9tußlanb ftcuert. (£in ouSgeaeidmeteS Hilfsmittel baju bietet

uns eine tür^lid) erfdjicneue Sdjrift Don frermann £alton: CffcneS Senb*
fdjrciben an ben Cbcrprofurcur beS ruffifdjen StynobS £>errn 2i*irflid)cn

öcljeimrat Slonftantin ^or>eboito§^cff . (ficipjig, Wunder & Jpumblot, 1 889.) 9ticmanb

ift mofjl fo bcfäljtgt rote $>alton, bic gennueftc Sdjilberung ber einfdjlagenben 58er=

Ijältniffe 51t geben, ba er feit meljr al§ einem $iertcljal)rl)unbcrt in Petersburg

als Öeiftlidjcr tl)ätig ift unb Dcrmöge feines 9krteb,rS mit ben berDorragcnbften

Streifen ber ruififd)cn £muptftabt bie ruffifdjen ßuftäube grünblid) fennt, roic er

bicS fdjon in Dcrfd)icbncu rocrtDollen Schriften gejeigt ()at; er ift aber aud) um
Deswillen bcfonberS berufen, eine Xarftcflung beS jefctgen SampfeS &n geben, rocil

btefer Stampf fid) gegen bic boltifdjen 2utf)crancr rietet, Molton ober ber reformirten

STird)e angcljört unb £cutfd)cr Don ©eburt ift, alfo nid)t unmittelbar in ben Stampf

Derroicfelt ift.

Xk SBcranlaffung $u XaltonS Sd)rift ergab fid) barouS, baß infolge ber ben

SBeroot)ncrn ber CftfecproDinjen gegenüber beliebten SWafjnabmeu bic Vertreter ber

eüangeltfdjeu Vltlianj in bev Sdjroeij an ben STaifer Don $Huf}laub ein öcfud) um
$ewäl)rung Don (#eroiffenSfrcif)cit für 9iußlanb gerid)tct Ratten, auf baS im

Auftrage beS SioiferS ber Obcrprorurcur beS SnuobS, ©irflidjer GM)cimrat Sfon=

ftonttit ^opebonoS^eff, eine f)üd)ft merfroürbigc unb überrafdjcnbe (Srroiberung uer-

öffentlid)te. tiefer (frunberung tritt nun 3)alton entgegen.

2i>ir erfeben anS ber Sdjrift Dor allem, baß ber Stampf gegen bic €ftfcc=

proDinjcn als ein Stampf gegen bie roeftlidjc SMlbung aufjufaffen ift, ju beffen

(tübrung alle ^Wittel für geredet crad)tet roerben, unb in bem albnäblid) jeber $alt

Dcrloren gegangen ift. Irntflammt l)at biefen Stampf ber für fein rufftfdjcS Vater^

lanb gcroaltig. roctm aud) oft fel)r etnfeitig begeifterte Statfoio, fur,^ nad)bem cS

ibm 1864 geglüdt mar, ben tiefgefuntenen sJ)h\t feiner iÖoltSgenoffcn gegen bie

oufftänbifd)cn ^oleu crfolgreid) aufzurufen. ©S tuaren bamals bereits Streitigleitnt

auSgebrod)en ^mifd)en ben ^lltruffen unter ©oloroin unb ben Dcutfdjen in SiDlanb,

bic für il)re tird)tid)cn unb politifdjen Sonberred)tc cinhaten; STaifer ?llcranber II.

Ijottc infolge einer tlpn tungclegten Tcnffdjrift beS dürften ^aul UicDen ben trafen

©obrinSft), ber ,yrei !^abre barauf HWinifter mürbe, als Vertrauensmann nad)

SiDlnnb gcfd)irft. Xcffen v
-öerid)t Dcrnrteilte bie altruffifdje ^ropaganba unb ftclltc

fid) auf Seiten ber angegriffenen ^roUinj. 3Wan mußte, baß 9llejanber II. bic

Slngclegenfjcit enbgiltig cntfdjciben molle, unb fal; bei feinem ®eredjtigfcitSgcfül)l
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üorauS, bajj er nid)t nad) ben 2Sünfd)cn ber Stltruffcn entfReiben werbe; bcSfjalb

mufjtc ein $auptftreid} geführt werben, ber benn aud) Jüatfow nur flu gut gelang.

Satfow 50g eine jwei konnte üorfjcr bei ber (Eröffnung beS liülänbiidjcn 2anb=

tageS flu SRiga üon bem bamaligcn üon allen Streifen, aud) üon ber Regierung bod)=

geachteten ©encralfuperintcnbenten 53ifd)of Söalter gehaltene unb mit Erlaubnis ber

faiferlidjen 3enfur burd) ben £rutf üerbreitetc ^ßrebigt ^cröor, gab ben 3>nljalt

betreiben gcfd)idt entfteUt mieber unb üerfunbetc bem entfetten 9tufjlanb cbenfo

unwahr wie unüerblümt, baf? bie beutfdjcn Cftfceproüinflcn fiel) 9hif?lanb gegenüber

in gleicher Verfdjulbung wie s
J?olcn befänben. Tnmit entflünbete er ein Seuer, wie

er cS wobl fclbft nidt)t erwartet r)ntte, ba er auSbrüdlid) fdjricb: „9htftlanb wirb ohne

Zweifel ftctS ben beutfdjen Sitten unb ber beutfdjen Kultur in biefen Säubern

feine möglichste Untcrftüfcung ücrleiben. Wort möge und baüor bewahren, bafj wir

fl.
33. ba§ bort auf ber ollen jiüilifirten Golfern gemeinsamen ©runbtagc bcruljenbe

päbagogifd)c Softem burd) irgenb welche öartbaliferje (Sinbrüdjc äerftörten, bafc wir

}. 8. bie bortigen (9t)mnafien auf bie traurigen Stufen unfrer 53ilbungSanftaIten

bcruntcrbrödjten. SDJöge ber Unterricht foWobl in ben Ötymnoficn alS auf ber

Uniücrfität in bcutfdjer Sprache erteilt werben. l£in ^roteft gegen biefe Crbnung
wäre üon unfrer Seite ein wirflid) falfdjer 9iationalftolfl, üon bem wir, ©Ott fei

banf, frei finb." £iefe Sßortc finb längft üergeffen, wer weift, ob fiatfow, wenn
er nod) lebte, fic felbft aufrcdjt erhalten würbe. £aS wiber bie 93cwof)ncr ber

Cftfceproüinflcn eingefdilagenc Verfahren wiberfprid)t fltuar ben beftimmten Sehren

ber ruffifdjen Stirpe, bem 511 befonberS ftorfer Eulbfamfcit gegenüber Anberg
flläubigen angelegten ruffifdien VolfSdjarafter unb ben ©rlaffen oller 53el)crrfd)cr

SRufjlanbS feit ^cter bem Wrofjen. sMcin bie allmäd)tig ^errfc^enbe altruffifd)e

Partei fetyt fid) über alle Vorurteile l)inWeg unb fcjjt ihren Kampf gegen bie Kultur

beS SÖeftcnS fort. Tic Vernichtung biefer Kultur unb Jiidjt bie Ausbreitung ber

ortboboyen Kirche ift ber .«pauptflWerf. XeSpalb gefcf)iel)t aud) nicf)tS bagegen, baft

iiact) ber Unterbrüdung ber eüangcltfcljen SKiffion unter ben Saiaren im SBolgo-

gebiete bie SWuhammebaner eine ^ßropaganba eröffnet haben, infolge bereu fid) ber

^Slam bort unaufbaltfam ausbreitet; bie 3<mf"* bulbct, bafj bort jaf)(rcid)c, fluni

Teil fogar in ber UniüerfitätSbrurfcrci flu Mafan bergeftettte Sd>riften Derbreitet

werben, bie ben Stampf gegen bie Ungläubigen unb bereu Unterwerfung unter ben

*4?abifd)al), b. I). ben Sultan flu Konftantinopel, prebigen. 3n ben Cftfeeproüinflen

aber barf ungeftraft Pon ruffifdjen ^open baS lutfjerifdje VefenntniS öffentlid) alö

„£>imbeglauben" befleid)nct werben, als Sotjn für ben Übertritt flur Crtboboyie

tüirb ben beuten Straflofigfeit wegen begangener Verbredjen, Wewinn üon ^cd)tV^

ftreitigfeiten, (Snuerb üon großen OKitcni flugefidjcrt. ^iefc Wütcr werben freilid)

l)intcrtjcr als im Gimmel liegenb befleiefmet, unb wenn beibc Parteien, um ben

WedjtSftreit flu gewinnen, übergetreten finb, mufi fid) bo(b, minbeftenS eine Partei

enttäuf^t fül)len. $em ruffifd)en ©ciftlidjcn, ber mebr als Rimbert üiittjeraner

flur ort^oboyen Siirdjc befe^rt bat, wirb ber Slnnenorben britter klaffe üerlieben,

eine HluSfleicbnung , auf bie nadj ben OrbcnSftatutcn biejenigen ein 9iecf)t bnben,

„bie nict)t weniger als bunbert 9Md)td)iiftcn ober ?lnt)änger üerberblia^er Scftcn

flur berrfd)enben ßira^e übergeführt baben." Tamit ift bie lutberifd)e Slirc^e, ber

brei ruffifd)e Wroftfürftinnen angeboren, als eine üerberblidjc Seite, gleid) ben

Sfopflcn, gebranbmarft. Sa^riiten, bie eine fold)e ^ropagoubn befämpfen, werben

burd) bie 3«ifur uon ber Veröffentlid)ung nuSgeftbloffen, ein Sd)icffal, baS

fogar einmal einen AuSflug üon Biebern auS bem Slird)engcfangbud) betroffen bat.

Slbcr we^e bem lutrjeriferjen ©eiftlid>en, ber aud) nur in ben Verbackt tommt, ein
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Wieb bcr niffifdicii Mird)c, fctbft auf bcffcn auSbriitflidjcn $*uufrf}, in bic hit^crifd)c

Mird)engemeinid)aft aufnehmen 511 mullen; fclbft bic .Monfinnanbcn werben al*

;U'iigen aufgeboten, um nuö irgcnb einer Don ihnen mifwerftnnbcncn ober falfrf)

wiebergegebenen Äußerung eine Stfnffc gegen ben Weiftlitf)cn ju fd)inieben. 3n

mctdjc Wewificnöbcbränguiffe hierburdi cUaiigclifdie Wciftlidjc gelangen fönnen, bafür

Hiebt baö lagebud) eine« foldjen in crfdjüttembcr Steife üöclege; ein onbrer ift

por wenigen Monaten barübev ftcitmcifc in geiftige Umnachtung Perfallen.

Unb mcldjc Kultur jerftürt bcr 9(uffe in ben CftfceproPinjen! LiPlanb tjat

und) omtlid)cn ftatiftifdjcn C.iicllcn tum 1861 bis 1880 au£ eignen 9Jiittcln 651

Wemcinbcfdjulhäufcr unb 43 ^ ^ rn cf> in 1 fd) 1 1 1 [)n 1
1 fcr erbaut; 1868 bradjte ba* i'änbdjcn

für Sdjuljwecfc 124538 Wubcl, 1883 408989 Sfubel frcttuilltfl auf; in nicht

wenigen Stirchfpiclcn befudjten 90 bis 100 ^ri^cut bcr fdjulpflidjtigen Äinbcr bie

2d)ulen. 3n (£*fthlonb befuchten Don ben fd)ulpflid)tigcn Minbern im Hilter Pon

,y?bn bi* ficb;>cl)n fahren 81,83 ^ro,\ent bic Sdmlra. Auf ben Stopf bcr ®e^

Pöltcrung perteilt, mürben bort für Sdjuljwcrfc jährlich 32 Mopcfcn Permanbt, int

üluig.it Wufilanb 7. (Sine Wcutciiibefdndc tommt in li'fthlanb auf 546 (finmohner,

in Violaub auf 711, im muhammcbanifnVtntarifd)en Webict auf 780, im chriftlid);

lateinifchcu auf 2800, im übrigen Aiufdanb, nufjer ftinnlanb, auf 3216, in 2eutfd^

lanb auf 780.

ftreilid), wie fann ba* 5ßorgcf)cu bcr iKuffen gegen bic Oftfeeprooinjcn anberä

fein, wenn man bebeult, ppu mcld)en WefidjtSpunftcn bie maftgebenben ^erfonen

ausgehen! Ta crflärt bcr an bcr Spifoe bcr rufftfehen Mird)c ftebcnbe Cber<

profurcur bc* 2imob3 Por bem ftaunenben Europa ber cPangelifchen AUian.v

JWufjlanb fei bav einzige üanb, wo mirflid) (9cmiffcn£frcihcit berrfd)e, SHufjlanb fei

pon bcr ^orfetjung berufen, (furopa als SBollwcrt gegen ben Anftunn ber öftlicben

Golfer, bcr Satorcu unb Mongolen, ber ganzen mufelmännifchcn ©elt ju bienen;

er läftt ba* romifdje unb cPnngelifdjc ÜPcfcnntni* \\i gleicher 3<*it in SHufjlonb

auftaudjen, baä Luthertum in ®cftalt ber alten beutfeben Crbcnäritter 9iufttnnb ben

Zugang jutn $kdtifchcn SDieer Permcljreu, er behauptet, bafi unter ben Lutheranern

ber Cftfec eine wahre 2cl)ufud)t nad) bem Eintritt in bie rufftfd)- orttjobore SHrdje

herrfdje. £af? folche Behauptungen nid)t aus Unmiffcnhcit aufgehellt fein fönnen,

bafür bürgt bic hohe Salbung unb Lcben*ftellung ^opebpup^eff*; fie fönnen nur

in bem Sinne gemeint fein, in roeld)cm einft $rnf s-8enfcnborf , bcr (Shef ber gc^

Ijeimcn ^oli^ci, einem ^erteibiger unliebfamcr Wahrheiten gegenüber fagte: Le
pass6 de la Russie ötait admiraMe, son prosent ost plus quo magnifique; (piant

a son avouir, il est au dela de tout cc quo l'imagination la plus hardie so

pout iiguror; voila, mon eher, le point de vue sous lequel Thistoire nisse

doit «Hre coik.uo et ecrite. (5$ beruljt alle* auf abfidjtlidjcr 1äufd)ung, aud)

be£ ftatfer&, unb be§l)alb ertönt überall ber 9iuf: „2l5enn bie* nur ber Jlaifcr

müntc, gemin er mürbe Söanbcl fd)affen unb ber argen SJebrängniö öalt gebieten."

Irin foldje« Verfahren fann 5tuar ben ^ergemaltigtcn Pcrnidjtcn, aber e§ mufj ju

bcnfelben ^oIqcw für iKufjlanb fübren, mie fie ba§ gleid)e 33erfabren gegen bie

^rpteftanten für ^ranfreirf) aber für ^plcn nad) ftd) jpg.

Xa^ Xaltonö !8d)rift in bem f(hroeren Kampfe unfern ©rübem 9hi^en fdjoffen

merbe, mögt Wold niemnub 311 glauben. ^Ibcr ein gemaltigcö 3cngni§ ift fie, Per^

ftärft burd) bie ftaffiid) frr)öne Sprache unb bie mbige unb milbc ©efinnunfl.

bie bem Angegriffenen fclbft münfdjt, baft e^ il)m erfpart fein möge, bie 5"lflcn

feiner .^anblungönjcife erleben ju ntüffen. SOiöge ber Scbrift bic rociteftc SJer*

breituug ju teil merben!
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eijarafterbilber aus ber frnn jöiifdjen fflctoolution. 8on Hrttjur Äleinfduntbt.
SRit ad)t $orträt4. SBien, $eft, Seidig, §artleben* Verlan,, 1889

(Sine öelcgenf)eitöfd)rift, infofern alö fic in bem Augenblicke erfduunt, too bic

rtran^ofen bie Siebolution feiern, bic fie bor t)unbert ^Q^rcn in ©jene festen.

Xic (Sljarafterbilber aber, bie ber SBcrfaffcr (beiläufig aufjerorbcntlidjcr ^rofeffor in

£>cibelbcrg) un3 borfüljrt — c& ftnb ÜJconteÖquicu, ber ikrfaffer bcö „OJciftc* ber

CSJcfcfce" unb ber „^crftfdjeu «riefe," ber juerft bie llntjaltbarfcit bc* alten ffle,

cjicrungSftyftcm* nadjuüeS unb bic ätJege ju einer 5$crbcffcrung beäfclbcn angab, ein

Ubcrblid über bic Stcoolution, iljr Siefen unb ifjren C^ang, .Slönig Üubtutg unb

feine $emat)lin in befonberä auäfütjrlidjer Xarfteflung, Wirabeau, Werfer, Tanton,

ber £aupt)in unb bie Jpcrjogin üon Angoulumc —
, finb nid)t fingerfertig unb

obcnt)in für ben lag ge^cidjnet, jonbern bie (£rgebniffe guter allgemeiner Wcfd)icf)te-

fenntni*, flcifngen Stubiuntö beö befonbern Oicgenftonbeö unb toerftänbiger politifdjer

9(nfd)auung unb OJefinnung. i\max läpt fid) bei ber Au$iuat)l ber gcjcidjnetcn

^krfonen mandjeö r)iniüeg^ unb einige* binpiuünfdjcn, tüie mir benn 5. «. ftatt ber

beiben legten ttapitcl lieber eine (Sharafteriftif 9iobc*picrrc* unb eine* unb bc*

anbern güljrers ber Öironbiften fnljcn ,
and) bringt ba* «ud) nid)t üiel bei, wo*

mir nid)t fdjon au* <2t)bel unb laine ttmfjten. %nt>t$ läjjt fid) bic Sdjrift immer=

l)in al* ein erfreulicher Beitrag
(̂
ur üittcratur ber betreffenben <£pod)e bezeichnen

unb empfehlen, ber iMdjt unb Schatten geredjt »erteilt, nnitjrenb ber -JJarteigcift in

ber Sadje aud) tjeute nod) biel lügt, jdjminft unb berfdjuieigt. Xie beigegebenen
s4>orträt* entfpredjen bem ätkrtc be* Xertcd, ba Urnen grbfjtentcil* gute Crigtnal*

gemälbe ober ftupferftidje nad) foldjeu ju (#runbe liegen.

Briefe Don ©oettjeS «Mutter an bie ^rr^o^in Huna Slmalia. Heu berau#a.eaet>en

unb erläutert von St. fceinemann. Wit jioei iöilbniffen. Üeipiifl, «erlag beS i?ittcratifd»en

3atjre*bcrtd)t0, 1H«9

Tic erfte Au*gabc biefer «riefe, bic üor bicr ^atjrcn al* erftc 2d)rift ber

O3octl)egefellfd)aft erfd)ien, ift gan^ vergriffen, unb es ftellte fid) ba* «cbürfni* nad)

einer neuen Auflage ein. Tiefe 511 beforgen crflärtc aber ber tfoiji&cnbe ber

(9oetf)egcfellfd)aft für eine Sadjc bc* «udjtjanbel*, unb auf biefe Anregung bin ift

bie öorliegenbe neue Aufgabe uon .St. Jpeincmann beforgt moibcn. SWan barf iljr

einige «orjüge uor ber «urrftjarbtfdjcu nadjrütjmcu. Tie Anmertungcn $u ben

^Briefen waren bei «urdtjarbt &icmlid) iparfam. jpciiieiiiann gcl)t an feiner An
fpiclung, an feiner (Sriitnenmg an $clefcncs in ben Briefen ber ^rau iHat Hin-

über, otjne fie 511 erläutern, unb ^utneilen mit übcrrafd)enber «elcfcutjcit. l£*rft

baburd) geroinnt man ein wollet «crftänbnid biefer ebenfo rül)renbcn luic unuüdjfigen

^erjensergüffc ber präd)tigen Butter WoetljcS. Aber .«peinemann tfjitt nod) meljr,

er ergänzt bic tro^ aller Unmittelbarfcit bod) burd) ba* C^efül)! ber 2d)rcibcriit,

baß fie an eine l)ol)c ^ürftht fdjrcibe, etiuae beengte ÜDiitteilfamfeit burd) parallel'

ftcllen au* «riefen ber fixau Aja an anbre ^erfoneu, j. 33. an ben uou iljr feljr

geliebten ©d)aufpieler (^roftmann, Stellen 0011 l)öd)ftcm Scelenabel, unb bamit meifj
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£>einemann bcn 3lu§fd)nitt auS bem (£ljarattcr ber grau Siat, bcn iljre ©riefe an

bie ••pcrjogin bod) wol)l nur bilben, funftooU Qbjuruitbeu; man fief)t bie ganje flugc.

urfprünglid)c, geniale grau Por ficf) ftel)en. (Snblid) t>at §einemamt jum beffcrn

«crftänbni* aud) bie ertyaltnen SÖriefe an ÜWetfjcä SERuttcr an paffcnbcn Stellen ein^

gefd)altet unb in einer hirjen Einleitung ein 9Mlb btcfcr „grolmatur" entwarfen.

£ie Einleitung tonnte 0ielleid)t nod) eine Heine Ergänzung »ertragen ; bie

Ef)arafteriftit ber grau 9lja gcl)t bod) nid)t auf in betn Jpinweiä barauf, baft fie

baö Urbitb bou ©ü&enö El)cgcmal)l Elifabetf) unb bon £crmann3 9)Jutter in bc*

XidjterS ibpUifdjcm EpoS ift. ©ine Eigentümlidjtcit, bie öoctfje niemals für feine

uad) bicfcm ÜMobell gcfdjaffncn bid)terifd)en ©eftalten Oerwertet l)at unb aud) nid)t

oerwerten tonnte, weil fie gar nid)t im perfönlid)en 93erfel)r, fonbem nur in ber

fdjriftlidjcn SDiitteilung ju Sage trat, ift j. bie, baft bie grau SRat fo gern ujib

fo tjäufig oon fid) felbft in ber brüten ^erfon fpvicf)t, fie fcfct anftatt bcö ,,id)"

t)<mfig «grau ^Ija." üDJit biefer Neigung fid) felbft 511 Pcrgegcnftänblid)en ift iljre

Sclbftironic aufammcnjubalten , bie fid) 5. 58. in bem fünfunböierjigften Briefe

(2. ^iirj 1784) fo löftlid) äuftert. tk Jpcrjogin Ijat itjr \\)v «ilbntö (offenbar

als ajicbailion) gefdjirtt, unb grau 3iat fdjreibt bariiber: ,,3d) Oermag nidjt* als

Xant ju ftammlen - bie t^cfütjlc meinet inniggerüf)rtcn Jperpcnö bin idj nidjt im

ftanbe nuö.yibrürfen — nur baS fann fagen, bafj tein Crbenä 93anb fo lang bie

Seit ftel)t, mit mcljr greube, Stolty unb tieffem $cfül)l unPerbienter (Snabe ift urn^

getrau Würben al* ba$ fo trefenbe «üb meiner JÖüiircfflicrjen unb (ttnäbtgen gürftin

s>lmalia. Wie foll bcn allen feftlidpn (^elegentjeiten ein anberer Sdjmurf mid)

jicren fdjon ;Jmei)mal)l l)abe id) mir bieic Sonne gemadjt — tyxo $urd)laud)t

müftten bod) lädUen, wen (Sic fäljen wie grau 9tja fid) in bie «ruft wirft -

bal)er raufd)t in einem weiften feibnen .Vtleib — bo§ mir ewig $f)euTc «ilb an

einem breiten fdjwarfcen «anb auf ber «ruft — unb ein ttuSbrutf in $ang unb

SÜtienen, baft alle* meine gnnjje Selbftäufricbcnbeit aus ben Vlugen leften tan

unb nun bo$ gurfeu, bn? fragen ol)iie Enbe, wer bie fdjönc 2)ame fepe
—

9iun baö Xirftlpm beseitigen bie bie $nabe bauen ^l)ro £>urd)laud)t ju fennen —
wo immer einä ftärder als ba* anbre fd)reit - «eu (*Vott! baö ift bie Jpcrfeogin

^Imalia, wie aus» bem Spiegel geftoljlen! ^^ro £urd)laud)t! würben lachten (:noai

einmal)! fepe eS gefagt:) unb empfinben, wie fo gan£ glürflid) Sie mid) gemad)t

^aben." Sold)er ^rad)tftellcn gtebt eö in ben «riefen freilid) nic^t diele, aber

biefe poetifdjc ÖWftaltungSfraft mit bem geifttoll freien i'ädjeln über fic^ felbft madjt

ba£i ^nneilte ber ^nbioibualität grau MjaS auS, ba§ ber 2)id)tcr, weil eö nid)t

meljr naio ift, uid)t Oerwertete. Überhaupt ift grau SHat eine gar nid)t fo naioc
s^erfon, fie bat aud) oicl über fid) felbft gegrübelt. Wur wer bie Cual beä ..'Jlna^

tomirenö" ber ©mpfinbungen, wie fie fid) aue^brürft, felbft erlebt ^at, Pennag biefe*

(Grübeln fo wie fie ju tabeln unb ;\u baffen.

Xaft Jpeinemann nid)t in bie feinften (Sinjetyeiten biefer !5nbioibualität ein

gegangen ift, foll il)m nid)t entfernt jum Vorwurfe gemalt werben; wir wiffen

aus> C£rfal)ntng, baft Einleitungen ju ä^ntidjen ÜluSgaben, bie beren ©cljalt ganj

,\u erfc^opfen fud)en, nid)t immer erfreuli(^ finb: bie gebunbne 3Warfd)route für

bie ?luffaffung ift bem feinem ikfer unangenehm.

3rür bie Siebattion oerantwortlid): ^[o^auned ©runow in fieipjig

«erlag oon Sr. »il^. ©ruiiott» in ßeipsig — $rud oon garl SWatquart in Seipjtg
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(fiiften mir nodj bcv Spraye urteilen, fo gehörten aufecr ben

hBemofjncrn bcS Äönigrcid;* (Serbien, ba* eine üöcüötferung üon

jetmad mcf)r alö aubertljalb 9J?illioncn fyat, menigftenö uod) üier

lunb eine t)atbe Million SOfenfcfycn ju einem (Staate, ber alle

reiben in fief) ücreinigte; beim auef) bie ungarifd)cn SHaijcn, bic

Kroaten unb Dalmatiner, bie Montenegriner, bic grofje 3)?e^at)t ber Soönier

unb ^erjegomincr unb tocite Streife in SOfacebonicn unb Slltfcrbicn fpredjen

ferbifd). Die Sprache cntfdjeibct nun in foldjen fragen allerbingä nid)t,

menigften* nirfjt allein. ©lcid)tüof)l rechnet bie grofjfcrliifdjc 3bee mit ifjr unb

bemeift nad) ifjr ben Umfang beS 9ieidjc£, ba* if)r für bie ßutunft oorfd)tuebt.

Die Httlfttfjtitttg biefer 3bcc mirb aber üon ben fidj bafür intereffirenben

Parteien fcl)r ücrfdjieben gebadet, üon ben $üf)rern unb SDZitgliebcrn ber

Dmlabina 5. 8. mefentlid) anberS alä Don ber ferbifdjen ÜKegierung unb üon

ben nidjt 311 jenem s
i*erfcfyn>örer&unbe äüljlenbcn ungarifdjen Serben, unb mieber

fcfjr anberö üon ben ruffifdjen Slamoplulcn, 51t benen mir jefct big 51t einem

geiuiffcn ©rabe and) ben 3ar Ä&HMtbei rechnen muffen. Die Regierung

in SBclgrab t)at nur infofern ctroaä für bie grofjfcrbifdje 3bce gettjan, als ftc

unter $ürft Midjaü unb fpätcr in ben erften Saljrcn Milan* burd) Oirünbung

üon (Sdjulcn einigermaßen für bie macebonifdjen unb altferbifdjen «Stamme**

brüber forgte. Die Omlabiua möchte gcmaltfam ein grofjferbifdjc* $eid) mit

rabifalen (£inrid)tungcn, am liebften eine ÜKepubüf grünben, bic junädjft 5öo*nien

unb bic £>er,y:gomina , bann alle*, ma* in Ofterrcid)* Ungarn ba* Serlüfdjc

feine Muttcrfpradje nennt, umfaffen foll. SfiMe Wufjlanb ftd) 511 ber Sadje

gefteilt l)at unb jefot baju fteilt, mollcn mir etma* auäfuturlidjer jeigen.

GJrenaboten III 188'J 61

Digitized by Google



482 großferbifdye 3bee

So lange bic Bulgaren geeigneter al« bie Serben crfdjiencn, ber ruffifc^eit

"!)$oIitif auf ber Valfanfjalbinfet Vorfpannbienfte 31t leiften, b. f). bi« 31t ber

aHmcifjlidjen Abmcnbung be« Jöattcnbergcr« oon SRufclanb, bte mit beffen OotU

ftanbigem Abfall unb ber 9ln«fül)rung be« engtifdjen platte« einer Vereinigung

Vulgaricn« unb Cftrnmelien« 511 einem Staate cnbigen folltc, ber ftatt eine« ©ctjilfcn

mit anbem Staaten ber 5Balfan(ja(binfcl Oerbünbet ein .^)inberni8 bei einem ju»

fünftigen Vorbringen SRuftlaub« gegen St ouftantinopcl 311 fein beftimmt mar, alfo bi«

gegen bic Witte biefe« SoI;r5el)nt^ erfuhren bie Ser6en oon ruffifdjer Seite {einerlei

Aufmunterung, if)r ©ebiet auf Stoften ber Pforte au«3ubefjncn, im (Gegenteil,

man unterftüfcte bie Vulgaren bei ber Vorbereitung einer ©rljebung ber flamifd)en

Maccbonier jum ßmerfe be« Slnfdjluffc« berfcl6cn an Bulgarien unb fdjmälcrtc

baburdj ba« (Gebiet, ba« bie grofefcrbifdje Jbee im Auge Ijattc. 911« Bulgarien

bann bem rufftfdjen 3ntcrcffc ben SRütfcn feierte, ^atte man rooljl in Setgrab

grofjferbifdje Abfiltert gegen bte unbanfbaren ^rcunbe &on et)cbcm getoedt unb

geförbert, aber itönig Milan tjatte ftd) tn&wifdjcn ber öfterrcia^ifdj*ungarifd)en

polittf angcfrfjloffcn, unb biefe l;atte SBo^nieit unb bie 4>er3cgoroina befefct, ber

^orm nad) für ben Sultan, in 28irf(irf|feit aber für fiel), unb fo mußte man

in Petersburg bic grofjferbtfdjc 3bce in anbrer 28cife 31t Oermerten bebadjt

fein, b. I). gegen Milan unb bic mit üjtn in Serbien regicrenbe Partei unb

in 3meiter Sinie gegen ba« abtrünnig geworbne unb titelt meljr 3U ruffifdjen

(£roberung«3metfen Oermenbbare Bulgarien, in britter 9ieif>e audj gegen öftere

reidj* Ungarn, ben £>auptnebcnbuf)lcr in ben Valfanlänbcrn , ba« burd) jene

^ibee mit bem Verlufte feiner ferbifdjen Unterbauen in Sübungarn, Kroatien

unb jDalmatien, bc«gleidjen in ben neuen ^rooi^cn Vo«mcn unb jpe^egoroina

bebroI)t murbc. Matt fonntc babei ritffifdjerfcit« auf einen ^rätenbenten auf

ben Scroti Serbien« unb beffen Slnfjfingcr, fomie auf ben ©ebicter ber

Montenegriner rennen, ber ntrfjt« weniger al« abgeneigt mar, fid) ben $itel eine«

Mönig« aller Serben gefallen 3U (äffen, unb ben fo fefte Vanbc ber £anfbarfeit an

ba« Sntereffe Sitifilanb« feffclten, bafj oon ifmt nidjt leidet ein Abfall oon ber ifnn na;

türlid) für bie lefcten 9tftc be« Spiele« 3ttgebad)tcn Vafatlenidjaft 311 befürchten ftanb.

Man braudjt nid)t 3U erftaunen, bafj 9iufjtanb einem Montenegriner unb bafj

e« bem flcinftcu ber dürften auf ber Valfanfyalbinfel bie Strone Glrofjfcrbicn«

3ttgebadjt tyaben foU. £cnn au« ber geta, roie im Mittelalter ba« heutige

Montenegro ober bie Sfdjernagora fncjj, ging im breijc^nten 3al)rf)unbcrt

ber ÖJrünber be« ®cfd)lcd)tc« ber SRemanjibcn fycrüor, bie alle Serben in bem

©rof^upanatc ober Slaiferreic^e Serbien bereinigten unb bef)crrfdjten. Aud)

Ijat Sittfjlanb fd)on im ^raliminarfrieben oon San Stefano angebeutet, bafj

c« ba« (leine $ürftentutn ber $fd)crnagor3en fein: fyodj ftclle. $>ie beiben

erften Artifcl be« betreffenben Aftcnftütfc« nämfiety Ratten e« mit ben ®ebiet«-

ermeitcrungen 31t tfmn, bic biefer SBinfel fianbe« unb biefe £anb ooll Menfdjen

erfahren follten, al« menn ber grofec Ärieg, ber oiclc Millionen oon SRubeln
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rnib Ströme Don 33lut gefoftct fyattc, in crftcr £inie für ben dürften ÜRifita

unb fein 3roergreidj geführt morben märe. £er erfte $lrtifcl jenes befanntlid)

fpäter in 93crlin ftarf abgeänberten Vertrags mürbe mit ben Korten eingeleitet:

Afin de mettre un ternie aux couflits perpetuels entre la Turquie et le

Montenegro la frontiere, qui separe les deux pays, sera rectifiäe. Miller»

bingd r)atte ©ortfdjafoff toor bem Kriege, im grübjafn" 1876, in SBcrUn auö*

a,cfprodjcn, bie (Sntfdjeibung über Ärieg unb ^rieben l)änge in ben Halfan*

Iänbern Don „ben kleinen" ab. Slber baß ber iUeinftc biefer Meinen in San
(Stefano oben angcftellt tourbc, Inng, mie ein 9iüdblid auf beffen ©cfd)id)te

jeigen roirb, mit ganj anbem Dingen Rammen, unb baä fanb auf bem

Sterliner Äongrefj gebüfjrcnbc öeadjtung. dergleichen mir nad) ber fticpertfdjcn

Statte bie Sanboertcilung, mie fie Don Sgnaticff, bem Häuptlinge ber Slamo*

pt)itcn, in San Stefano beliebt mürbe, mit ber, bie man auf bem Äongrcfe

vereinbarte, fo erhalten mir folgcnbcä ©rgcbniö: ba$ Montenegro beä ^ßrä*

liminarocrtragä umfa&te eine $lad)e oon jtoaiu,ig beutfdjen Meilen in ber

£änge unb ad)ttfty\ Meilen in ber Söreite, alfo oon breif)unbertunbfedjäig Cua*

bratmcilen. 9(ud bem ftongrcjj aber ging baä i?anb Stifitaä mit einer Ufingen*

auSbetmung oon actjtjerjn unb einer ©reite oon fed)£efm Meilen, alfo mit einer

©röfee oon jmciljunbertac^tnnbad^tjig Guabratmeilen Ijeroor. 3n San Stefano

tt»ar cd ferner an feiner breiteten Stelle bis auf einen Mftanb oon fünf unb

an feiner fdjmalften biä auf einen foldjcn oon jmei Meilen nad) Serbien f)in

auSgebefjnt morben. 3>n SJcrlin mürbe ber ?lbftanb, ber nadj jener ©emeffung

ju unauff)örlid)en ©renjfrreitigfeiten &mi)djen Serbien unb Montenegro geführt

fjätte, auf fieben Meilen crmeitert, unb baä betreffenbe 3w'f^cn ^an0 würbe

bem oftcrreidjifdjcn DffupattonSfrcife jugemiefen. $ür fünftige ©renaftreitig*

fetten amifdjen ber Pforte unb Montenegro mar in San Stefano ein SrijiebS*

ridjterfprud) 9?u&lanbS unb Cftcrreicfjö üorgefefjen; im übrigen gingen bie

9lbftd)ten ber Muffen bort balnn, baji Montenegro am Hbriatifdjen Meere

einen auSreidjenben Strich ftiiftc unb eigne Sd)ifffal)rt fjaben foUte. Xer

^Berliner ftongrefj 50g l)icr einen biden Skid) burd). Xer ncununbamanjigfte

5trtifet be3 fct)ltefjlid^cn tfriebcnöoertragä beftimmt, baß Montenegro meber Strieg**

fd)iffe noc^ eine ftriegäflagge fjaben foll, bafj ber £afen oon ttntiüari fomic

bie ©emäffcr Montenegro^ ben ÄriegSfafmeugcn aller Stationen ocrfdjloffen

bleiben follen, bafj cd jtuifc^en bem Meere unb bem See oon Sfutari {einerlei

SBefeftigungcn geben barf, unb bafe bie See* unb ©efunb^eitdpoli^ei in biefen

($emäffern oon öftcrrcid)ifd)cn Äüftenmadjtfdjiffen auszuüben ift.

$n ber neueften Qeit fjaben brei (Srcigniffe ben 5urf*cn ker ©d)roar$en

©erge mieber ftarf in ben Söorbergrunb gerüdt unb ifnn eine SBebcutung ge-

geben, bie er an fidj nidjt beanfprudjen fönnte: ber Xrinffprud) , ben Staifcr

Stleranbcr am 30. Mai btefeS 3af)reä in "ißeterljof auöbrad|te, unb morin er

ben dürften SRifita ben einzigen aufridjtigcn unb treuen $rcunb 9?ufjlanb$
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nannte, Stödten* bic Verlobung ber Xodjtcr beöfclbcn, Milifca, mit einem 5ktter

beä garen, ^m ÖJroßförftcit ^eter üftifolajenntfd), bic tag* barauf ftattfaitb unb

ber jefct bic SBcrmählung beä sJ$aareS gefolgt ift, cnblich bie Vermählung bc$

„GoufinS" beö ^aren, beä ^erjogS üon£eud)tenbcrg, mit einer anbern lochtcr bc$

dürften oon Montenegro. 2>er $oaft Hang im £inblirf auf bie ttcin^cit 9Äonte=

ncgro3 im erften Stugcnblid mefymütig, faft Oeratoeifclnb, aud) ein wenig fomifd) —
nur biefer ßmerg neben bem liefen! SDic Vermählungen fonnten mandjem ettoaS

bebenflich uorfommcu, junächft rocil baö fcauS ftjcgufd), bem 9tifita unb feine

2öd)ter, bic ©Täutc, angehören, an ben europäifdjen gürftenhöfen nid)t für rcd)t

ebenbürtig angefeljen hrirb, fobann meil gorfa, bic ältere Sodjtcr, bie Schmeftcr

ber jefcigen ©ema^lin eineS ^rin^cn beä faiferlid) ruffifd)en £aufeä, bie $rau

bc$ ferbifdjen If)ronprätenbenten ift, ber üom garen eine ^enfion bezieht.

Söerfen toir nun einen 3Mid auf bic ältere ®efcfjicf}te Montenegros.

Montenegro gehörte urfpriinglidj mic feine ganje 9fad)barfchaft 511m oftrömifdjen

9ict(^c, rifj fid) aber 1040 unter Stefan Vogielao, nad)bem c3 ein £ecr bc3

tfaiferä ocrntct)tct r)attc r üon ilmt toä unb behauptete bann, inbent ed ein jtoeitcö

£eer ber ©t^antiner gefplagen unb aufgerieben hatte, nict)t nur feine Una6;

Ijängigfeit, fonbern t)atf aud) 1043 ben Serben fidj üon ben ©riechen befreien.

(£3 mar bann ein l'cfynSfanb beö großen Serbenreiches. ?ll3 biefeä 1389 in ber

(£cr)Tac^t auf bem Sfmfelfelbe burd) bic Surfen feinen Untergang fanb, fluchteten

einige Stämme bcSfelbcn nad) ben bamalö mit Söalb bebedten Pütjen unb

Sd)lud)ten ber Sdjtuar&en Verge unb griinbeten eine fleinc ©emeinbe, bic fid)

im meitern Verlaufe, üon ber sJJatur ihrer felfigen Ginöbe begünftigt, aller

Angriffe ber fonft fiegreidjen dürfen crtuet)rte. -Kachbcm ifjr ^ürft SBalfdjitfd)

geftorben mar, wählten fie 1421 ben tapfern «Stefan Jfdjernojcroitfdj ju ihrem

SBoimobcn, ber, mic fpätcr fein Solm Stvan, mit locchfclnbem ©lud ben Stapf

mit ben dürfen fortfcfcte, aber babei immer bie Unabljängigteit beS fianbe«, roenn

aud) oft nur in ben hochgelegenen Streifen, behauptete. 1515 fanb eine

9iegierungS0cränberitng ftatt, inbem einer feiner 9£ad)folgcr, ©corg $fd)erno=

jeroitfd), nad) bem 3£unfd)c feiner ©cmablin, einer Venetianerin, ju (fünften

be§ oberften geiftlidjen SöiirbcnträgerS, beö Metropoliten Vaüil, auf bic

Regierung üer5idjtetc, bic mm lange ßeit üon ©ciftlidjen, meld)e ben Xitel

Sölabifa annahmen, geführt ronrbc. £od) hatten biefe ©ciftlid)cn, Oon benen

jeber, ba fie finberloö maren, unter feinen Vermaubtcn feineu 9Jacf)folger $u

mahlen tjatte, einen 2L*oitoobcn als» „©ubernator" neben ftd), ber bic Ver*

nialtungSgefdjafte beforgte, auch waren bie cin5clncn Stämme be$ i^olfcö bei*

naljc gan
(v unabhängig, fobafe fie cinanber fogar befehbeten, maS ben dürfen

ju gute fam, 511 beren (Glauben mandje räubige Schafe unter ber .£>erbe ber

SBlabifen übergingen. 9htn mar im 3>af)re 1690 oon bem bamaligcn SiJlabifa

beffen 9?cffc Danilo s^etromitfd) au§ bem Stamme 9?jcgufd) ju feinem 9?ach ;

folger ernannt loorbcn, unb biefer mürbe 1702 cingclaben, nach einem Crtc



Die grogferbtfAc >ee 4g5

im türfifdjen Sllbanien ju fontmen, um eine bort neuerbaute djriftlicfjc $ird)c

cinflumeifjen. 3>er 9?afdja Oon Sfutari aber, ber bic Xfdjernagorflcn als roiber«

fpenftige Untcrtfyanen ber Pforte betrachtete, ticu il)" iitierfaUcii unb gefangen*

ncfjmcii unb f)attc alles GrnftcS bic ?lbfid)t, if)n pfeifen 51t raffen. (Segen

ein £öfcgclb oon 3600 Sufatcn gab er ifm flroar frei, bod) ittc^t efjc er il)m

ben <2d)impf angctt)an fjatte, bofi er ben dürften unb Söifcfjof ben ^fafjl, auf ben

er f;atte gefpieftt merben fotlcn, üor bem oerfammclten s4$olfe oon Sfutari und)

ber ©teile flu tragen flttxmg, mo ilnn flu fterben beftimmt geroefen mar. Sanilo

rief, nad) feinem (öfter in Gcttinje, ber SKefibcnfl ber Sölabifcn, r;cimgcfef)rt,

flornfdjnaubenb fein SBolf auf, bic gegen it)n Oerübte ^errätcrei unb bie if>m

ongetfjane gcfjanbe flu rädjen unb flugleid) baS unter tl)m murfjcrnbc mul)mnmc*

banifdjc Unfraut flu ücrtilgcn, inbem er cS für bie ^flidjt jcbeS redjtfdjaffncn

Sfdjcrnagorflcn erflärte, feine $erh?anbtcn, bic ben 3slam angenommen rjätten,

flur ?(uSmanbcrung flu nötigen ober, menn fic ftd) weigerten, fic totjufc^tagen.

$ic ©etreffenben flogen aud) ab, unb am 9Seif)nad)tSfcftc 1702 moljntc fein

3KuSlim merjr in ben Sdjmarflcn bergen. Xefto heftiger entbrannten 0011

jefct an bie itämpfc fltoifdjcn beiben Parteien, unb eS mürben hüben unb brüben

nidjt menige Ctjrcn, Wafcn unb Slöpfe abgcfdjnittcn, aud) brangen bie Surfen

einmal bis nad) (Icttinjc oor unb flerftörten baS bortige Mlofter. S8iSt)cr hatte

Cfterreidj burefj bie mcltlichen ©ubernatoren, bie ben geiftlidjcn dürften oft als

gefährliche 3JJitben>erber um bie 3JZad)t flur Seite ftanben, oielfadj auf SJiontcncgro

(Sinflufj geübt. Scfot trat aud) baS ftamm* unb glaubcnSoerroanbtc Stufttanb

ju bem fleinen Q3ergoolfc in $cfliel)ungcn, bic balb rcdjt inniger Uiatur mürben.

SllS ^Setcr ber ©rofjc 1711 bic Pforte mitftrieg überwog, rief er ben SGMabifa auf,

ilm a(ä SöunbeSgcnoffc 511 unterftüften, erfannte öffentlich bic Xfdjernagora als

unabhängiges ©emeimoefen an unb nannte fid) ben $efd)fi|jcr bcS gurftcii unb

SBolfcS berfetben. Sie (entern leifteten iljm bafür nad) Straften Xienftc mit ben

©äffen. Ginige 3al)rc barauf reifte Sanilo nad) Petersburg, oon mo er nebft

embern ©efd)enfcn 10000 ffiubcl flum SBieberaufbau beS flerftörten AtlofterS

unb bic 3ufid)erung oon r>00 Rubeln jäf)rUd) 51t bauernber Erhaltung beS*

fclbcn nac^ £nufe braute. 17G7 trat eine (Spifobe ein, bie jeigte, mic baS

^ntereffe ber SOJontenegriner an ben ©cfdjirfcn WuRlaubs bis balun gcioadjfcn

toar. (SS crfcf)icit ber Atroate Stefan 9Mali, ber fiel) für ben (befanntlid) oon

ben OrtoioS ermorbeten) 3flrcn v^ctcr TU. eingab unb, als er ?lnl)iingcr ge*

funben fjattc, bic oerfdjiebnen Parteien 511 oereinigen roufetc unb mm baS Sanb

mit Grfotg gegen bic tiirfifdjcu ^afc^aö oerteibigte, bis er 1774 ermorbet

tonrbc. ?ÜS 3ofef II. unb Äatf)arina II. 1788 beim WuSbrudjc if;reö ÄricgcS

mit ber Pforte bie SKontencgrincr aufforberten , mit flu fämpfen, ergriffen

btefe bic SBaffcn unb fjicltcn bis 1791 einen grofjen Zcii ber türfifdjen

©treitfräfte feft, mofür fic aber beim ^ricbensfcfjlufe nidjt belofjut mürben.

9iun folgten einige 3al)re ber iHul)e, bic ber Üfölabifa s
4>ctcr I. flu Reformen
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benufete, tnbem er bie SefugniS beS oberften ©eridjtSfjofS ermeiterte, 1795 eine

Slrt Militärrecht unb 1796 ein ©runb* unb ©taatSgefefcbuch erliefe, baS bie bisher

in Montenegro herfömmlidjeu ©efeftc unb RechtSgetoohnhetten aufammenfteflte.

Rad} au&cn jeigten fid) bie Xfrfjernagoraen aud) meiterfnn fcf»r bereit, Rufc

lanb bei feinen Kriegen mit ber Xürfei unb mit ^ranfreid) ju unterftüfcen.

©o 1805 bis 1807 unb fo 1810 biö 1814, mo peter bie ©occa eroberte

unb (Sattaro einnahm. (Sein Rachfolgcr mar ber in Petersburg erlogene

Peter EL. , ber oon 1830 an regierte unb fid) mieber als Reformator Ver*

bienfte ermarb. (£r fdtjafftc baS ©ubematorenamt ab, fcfjuf eine regelmäßige

Regierung in ©eftalt eines ©enatS oon jmolf Mitglicbern, brachte baS ©efefc*

buch feines Vorgängers, baS bisher blofj fdjäfcbareS Material gemefen mar,

jur (Geltung unb führte eine ftlaffcnfteuer ein. 2öieberr)olte Äämpfc mit ben

dürfen, bie 1840 begannen, cnbigten meift fiegreidj für bie Montenegriner,

bie aber tt)re (Eroberungen in ber (Ebne, mo faft allein fruchtbares Sanb fid)

Oorfanb, ntcf)t $u behaupten oermochten. Sine fct)mere ©djäbigung erlitt baS

l'anb, baS fid) jum leil oom ^ifc^fange auf bem ©ee oon ©futari ernährte,

infolge ber SBcgnahmc ber bortigen 3nfel SBrabina burd) bie Sllbanefen, bie

nun bie ^ifc^er bei it)ren ©cfcf)äften Ijinbcrtcn unb ftörten. Rad) bem $obe

PcterS II. (1851) trat beffen Reffe Sanilo I. Petromitfd)*Rjegufch bie Re*

gicrung an, ber fein £anb auS einem geifttic^en ©taate mieber in einen

weltlichen tocrmanbclte. ©r uerjidjtete auf feine Metropolitenmürbe unb reifte

nach SBMcn unb Petersburg, um Slnerfennung beS gürftentttelS ju ermirfen,

ben er fief» beizulegen münfd)tc. 3n Söicn tonnte er babei feine «Schmierig*

feiten ermarten, moljl aber in Petersburg. $icr fdjien man ein Sntereffe

baran 511 fyaten, oaS Oberhaupt ber Montenegriner ein ©eiftlidjer bleibe,

ber fid) feine 2Beit)cn in Ruftlnnb hofen mufete, mo ber $ar autofratifd) mie

über ben ©taat fo auch über bie &ird)c Oerfügte. Vlber Rujjlanb beburfte

biefeS PricftcrtumS nicht mehr, bie dürften ber Xfchernagor^cn maren fchon

längft (feit 1795) burd) eine Leibrente oon 40000 Rubeln jährlich an baS

ruffifche Sntereffe gebunben, bie fic burdj Unmiüfährigfcit üerfd)er$t hätten,

©leidjrooht liefe eS fpäter 2)anilo an SBiflfährigfcit fehlen. Rapoleon in.

wufjte fid) bei ihm, beffen @hrgeij lieber mit jmei als mit einem ©önner

rechnete, burch feinen Äonful $ecquarb (Sinflufc 5U üerfchaffen unb ihn $u

beftimmen, fich am Slrimfricgc nicht $u beteiligen. $)anilo unterfagte feinen

Untertanen infolge beffen afle Einfälle in baS ©ebiet ber Pforte. (£r fam

aber nid)t ba^u, feine Belohnung für biefeS Verhalten beim griebenSfchlufj

ober fpäter in Smpfang 31t nehmen. 9lm 11. Wuguft 1860 mürbe er in

Gattaro oon einem Montenegriner, ber auS prioatgrünben an ihm Rache

üben moÜte, erfd)offen. Gr hatte, mie man ju fagen pflegt, grofec Rofincn

im Stopfe gehabt, ein ©übflamenreirf) mit Montenegro als Mittelpunft unb

fich als ilönig, unb er hotte fich in ber legten ßeit umfomehr an ber ©eine
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eine Stüfee zur Sßerwirflichung biefeö planes gcfudjt, als 9tafjtanb ir)n auf

bcm ^ßarifcr Äongrefe Oerleugnet hatte. (£S gab bort auf SBeranlaffung Öfter;

rcidjS bie (Srflärung zu ^rotofoll, eS unterhalte mit Montenegro feine anbre

SBerbinbungen als folcfje, bie fidj aus ber Sympathie beS fianbeö für dtaftlanb

unb auö beffen ben Jf^ernagorjen mohlmollenb zugeneigten Mfidjten ergäben.

Seit DaniloS 2obe r)at fein 9?effe 9iifita (SRifolauS) ben Xtyon inne. (£r

ift in ^ßari^ erlogen, aber eifrig ruffifdj gefinnt. obmoI)l er als ffuger Diplomat

auc^ eni leibliches Verhältnis 511 Öfterreic§=Ungarn 3U mal)ren bis auf weiteres

entfdjloffen 31t fein fajeint. 3m Äriege hat er nietjt Diel ©lüd gehabt. (£r nahm

1862 gartet für bie uon ber Pforte abgefallene £>erzegotoina, aber bie dürfen

fctylugen ir)n bei Oftrog unb föjefa unb befefcten feine £auptftabt, unb er mufjte

in einen Rieben miliigen, ber einige Widjtige fünfte im Snncrn Montenegros

türfifa)en ©arnifonen einräumte. 9tar SKücfficht auf (Suropa, inSbefoubrc aufrufe*

lanb, berhinberte bamalS ben Sultan, fid) biefen Sßfat)l auS bem ^fleifc^c 511 ziehen.

9tad}bem 3urürfjielmng einiger ©arnifonen bemilligt unb 1864 bie ©renze

gegen bie Sürfei neu regulirt morben mar, foüte ber gürft, ber immer mit

neuen Uberlingen fom/ n ud) ben £>afcnplafe Spifta befommeu, bodj mürbe

baS burd) Öfterreid) oerljinbert, mofür fid) Wifita balb barauf burd) heimliche

Unterftüfcung beS SlufftanbeS ber öoeajefen rädjtc. 3n äf)nlicf)er Söfctfe Oer;

fjielt fidj ber gürft ju ber Empörung, bie 1875 in ber ^erjegomina auSbradj,

tnbem er ^offtc, biefe merbe fid) über alle Slawen beS türttfe^en 9?eict)eg Oer*

breiten, unb am 1. 3uli 1876 griff er gleichzeitig mit Serbien bie Pforte an,

tnbem er mit 15000 Mann gegen ÜJioüefinje oorrüdtc. 3nJflC würbe er uon

Sftudjtar "ißafdja jum SRüdzugc genötigt, bod) gelang eS ihm, biefem bei einem

SRfitfZugSgefechte eine Jiieberlage beizubringen unb bie fteine ^eftung Mcbuu

einzunehmen. Montenegro märe aber bei biefer (Gelegenheit ohne ßtueifcl mic

(Serbien uon ben Xfirfen fdjliefelia) erbrüdt morben, menn fid) nicht 9tajjlanb

eingemifcht unb Serbien burd) unmittelbaren (Sinfprud), Montenegro mittelbar

gerettet hatte- ©ic ber moSfomiiifdje ©önner ber Xfdjernagorzen fiel) feitbem

5U ihnen unb ihrem ehrgeizigen dürften oerljalten hat, ift fd)on berichtet morben,

unb eS bleibt nur noch übrig, zu fagen, wie üiel Montenegro ben Staffen

alö Macht thatfach lieh wert fein fann, unb andeuten, ob eS ihm noch 9r°fee

38id)tigfeit beilegen mirb, feitbem fid) bie Dinge in Serbien geänbert haben.

DaS 1878 mefentlid) üergrö&crte Sürftcntum hat etma 360000 Ginmolmer

unb ungefähr 600000 ©ulben (Sinftinfte, bie bie (Gebäubc- unb Viehfteucr,

baS Salzmonopol unb bie ßblle, oier Prozent 00m 2Serte ber eingeführten

Sßaren, liefern. Militärifch ift baS fianb in fed)S Snfanteriebrigaben unb

eine SlrtiOeriebrigabe eingeteilt. (£in ftchenbcS £ecr giebt eS nicht, im ÄriegS*

falle mirb jeber Montenegriner uom fünfzehnten bis zum fünfzigften 3af)re zum

SBaffenbienfte herangezogen. (SS follen oon biefen Jahrgängen 36000 Mann,

25000 erfter Stoffe unb 11000 SReferuemannfdjaften, oorljanben fein, iRun
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finb bie 2:fcf)ernagor$en $War ein fräftiger, tapferer unb auSbauernbcr attenfajem

fdjlag, ber bie Staffen Wof)l $u l)anbf)abcn ucrftcljt, aber cl muö fid) erft nodj

geigen, ob ftc aufeerfyalb ifjrer rjctmatlicfjen Serge regulären Gruppen gegenüber

mit Ahlften ju uerwenben finb, üorläufig ift baS ftarf 51t bezweifeln.

Der Umfdjmung, ber in biefem Safjre in (Serbien ftattgefunben tyat, ift

trofc aller $Berfid)crungcn , bie ilm ableugnen ober als unbebeutenb barftcllen

möchten, offenbar fef)r bebrofytid) für öfterreid;- Ungarn. Sr fieljt wie ein

2Betterlcud)tcn am §orijont auS, baS einen üon ben JJortfdjrittcn ber neben-

buljlcrifdjen 9Karf>t cntfjfillt, bie nad) ifyren ÜttiVerfölgen am üBalfan ftd) einige

3eit ber Sntfagung befTeijjigcn 31t wollen fdjicn, aber neucrbingS biefc Haltung

Wiebcr mit ber frübern ocrtaufdjt r>at unb ju ber Maulwurf«arbeit jurütfgefefirt

ift, bie mit ebenfooiel Okfdjid als ©cbulb, raftlofer £f)ätigfeit unb ftc» offner

$anb in bem ttawbc am (Sifernen Dfjor wie an ber ganzen untern Donau für

ruffifdje 3ntereffen wüf)lte unb bie uorljanbncn ®l)mpatl)ien für baS ^areureid;

förberte unb erweiterte. 9?ad;bcm ßar Slleranber feine pcrfönlidje politif öor

^wei Sauren als jwedwibrig aufgegeben Ijatte, natym bie rufftfd)c Diplomatie

in aüer (stille iljre oorbereitenbe 2f)ätigfcit in ben Öalfanlänbern wieber auf,

unb our einigen Monaten fprang in iöelgrab eine ifjrcr Minen. Das wie

itönig Milan öfterreidjifdj gefinnte fonferuatiue Miniftcrium muffte Männern

ber rabifalcn Partei, bie eS mit ben 9iuffen l)ält, plafo machen, ber Stoma,

baufte ju ©unften feines <2ol)iteS ab, ber noefj ein töinb unb uotlftänbig in

ben Rauben beS fflauen SHiftitfd), beS neuen Premiers, ift. Mit SRedjt ift

bie Überrafd)ung, bie bie ruffifdje polttif ber ö fterre tef;
i
fcf)cn bereitete, mit ber

Überrafdjung uergtidjen worben, mit ber bie Jranjofcn ben 3talicuern über

bie Hoffnungen, bie biefc in Juni« fjegten, im 3al;re 1881 in öerbrieijtiajcr

SSJeifc bie ?(ugen öffneten. 2öie bamals ber Minifterpräfibent (Sairoli ben

Beteuerungen ber franjöfifdjen Regierung nidjt blojj oor beren (Stnfdjtriten

gegen ben ©ei ©tauben fdjenfte, fonbern and) nad) beren erfteu Stritten bic

^erfidjerung für watjr l)ielt, man werbe ftd) blojj fo lange im üanbc aufhalten,

bis bie räuberifdjen ©reitäftämme ber AfrumirS gc^üdjtigt feien, fo traten bie

ÜHiencr Dffijiöfcn aud) nad) bem ferbifd)cn £f)ronwed)fel unb ber ©infefcung

beS Regenten SKiftitfd), als ob atlcS beim alten bleiben Würbe. Da« ift im

beften $alle ein Irrtum, wal)rfd)cinlid)cr aber eine Jäufdjung beS PublifumS,

bic fid) nad) ber Siebcreinfefcung beS 1880 uon Milan abgefegten, als

l)änger ber Petersburger Polittf aller 2Selt befannten Metropoliten Michael

fofort in itjr SftidjtS auflöfte. Mit ^ug unb SKedjt fagen bic ruffifa^en

©lawop^ilen, bie fonft nidjt feiten ebcnfaU« fid) felbft unb anbre täufdjen unb

ebenfogern erfinben al« übertreiben, ÜWidjacl wiege brcintal fo oicl als SRiftitfa),

unb wenn Siiftitfc^ unb feine ^artei bis jc^t gerabc nod) nid^tS oerfügt ^aben,

was eine ^anbfcligfeit gegen Öftcrreic^ einfdjlöffe, fo ^aben fie bicS eben nodj

nidjt wagen ^u fönnen geglaubt.
sBenn einmal in Petersburg ber plan gereift
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fein toirb, bie großferbifdjc 3bce gegen Bulgarien alö ßin)d)üd)terungö' ober

gtoangäm ittel anjutoenben, toirb man bie SBclgraber Regierung balb genug ifjrc

mafjre 9totur unb fcenfart Ijcrauötctircn feljen. Sie muß fid) ja fdjon n>ifl<

fäfn-ig geigen, weil cS aud) für fic ein (£infd)üdjtcrungS* unb ßuningämittel

giebt — Montenegro unb bie bortigeu ^rätenbenten.

m

pfydjometra

Don <£arl 3entfd}

n bem Jtuffafe ,,^ft)d)oü()t)fiologic" *) im 29. £cftc ber ©rcn$6oten

()obe id) uerfudjt, bie 58el)auptung ."per^cnä $u uüberlegen, bie

Slnnafmic einer befonbern „pftjdjifdjen töraft," einer oon ber

Materie ocrfd)icbncn ccele, fei unucreinbar mit bem ©efefce oon

ber (Srfyaltung ber ftraft. $)abci ift mir ein Irrtum jugcftofjeu.

3d) fagte: „9?id)t jebe öcloegung ift auö einer anbern gleid) großen öciucgung

entftanben, ba$ lef)rt fd)on bie Vcrglcid)ung ber geroaltigen sJNu*fclfpannung

beim ©teintourf mit ber Dtel fleinern Molefularbciucguttg beä ©efjirng, bie ben

Hillen 3um SScrfen begleitet." Xtefcm Gintoanbe mar £>er$cn ^loar im

oorauS begegnet burd) <pimoei3 auf ben Jyttnfen, ber mittels eine« ^ulocrfaffeä

eine Fregatte in bie Üuft fprengt. 3d) fclbft fjattc fofort au bie l£;rplofionö=

ftoffe gebadjt, mir aber ermiebert, baß bie WerOenmaffc eben fein foldjer ©toff

fei. 9iact)träglirf; fefje id) jeboc^ auä SßunbtS
,,

s
^l)t)ftologifd)er

N
4>fi)d)ologtc"

(3. Äufl. oon 1887, S8b. 1), baß unb tute bie djcmifdje 3 lI
)
limmcnK^uug in

ber 'üRcroenmaffc einen Vorrat oon Arbeit aufhäuft, ber fie ju bebeutenbeu

üeiftungen befähigt. Söäfjrenb aber bei ben ^Reflexbewegungen, b. I). bei betten,

bie ot)tte Vermittlung beä iöennißtfcinö unmittelbar burd) einen äußern flicij

tjeroorgerufen toerben, ber ©mpfinbungiHicrü fclbft ed ift, ber im motorifdjen

ÜNerOen bie jttr 93cruegung beö SttuäfelS crforbcrlidje rul)cnbc Arbeit auSlöft,

tritt bei ben roillfürlirfjen ^Bewegungen bie aud) narfj SÄJunbt unförpcrlidje

<Scclenfraft auälöjcnb ba$wifd)en. £cmuad) ift meine 9(nnaf)mc falfd), baß bie

*) ©3 pnb borin, weil bie Äorreftur be$ 5Serfaffer$ ju fpät eintraf, einige 2)ritctfef)Ier

üehest geblieben. 6. 112, ß. 4 Don oben mujj e$ Reißen einbrängt ftott einbringt;

<5. 120, 8- 15 boit »nten uiif örperlidjen ftott förperli dien; S. 114, 11 poit oben

fetjlt füll hinter tjält fie nirgenb*.
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in bcr materiellen SBelt uorfjanbne $raft ober 9lrbeitSgröfie burd) bie neu cin-

trctcnben Seelen einen gnwadjS erfahre, $ic ©inwirfung ber ledern bcftfjränft ftd)

barauf, bau fic fdpn Oorhanbuc, aber ruljenbe (latente) Arbeit auStöfcn unb

ben wirfenbeu Straften 2Wa& unb Stiftung uorfchreiben. 3Bir ^aben uns

bemnadj bie (£inwirfung beS Weifte« auf bie Okf)irntl)ätiü>it älmlidj $u bcnlen

wie bie ber bauenben unb ftauenben TOcnf^cntjanb auf einen ^lu&lauf. Sic

SäJaffcrfraft wirb babei nidjt oergröftert, fonbern nur gelungen, biejenige 9tfengc

oon Arbeit l)ier unb je^t &u leiftcu, bie fid) ohne SBefjr auf eine längere Stredc,

olme Sammclbcdcn auf eine längere 3eit «erteilt hatte. Sic ?lbnufcung beS

(Gehirns, bie id) als ^ortfcftnng ber burd) Weisung eines (SmpfinbungSnerocn

in ^Bewegung gefegten itette oon Stiftungen bezeichnet l)attc
f fteüt nur ben

flcincrn Seil ber an jener Stelle eintretenben 2i>irfungcn bar; bcr größere leil

befteljt in jener Überleitung auf bie ScwegungSncrücn, bie, wie gefagt, Dom

bewu&tcn Hillen geregelt wirb.

3n allen übrigen Stüdeu aber barf id) Sitonbt für mid) gegen £er$cn

anführen. 5n bem genannten Sikrtc, baS wol)l allgemein als bie ^eruor*

ragcnbftc (£rfd)einitng auf bem in 9iebc fteljenben (Gebiete auerlannt wirb, tritt

SÖunbt bei jeber (Gelegenheit bem ÜJiatcrialiSmuS entfdjieben entgegen. 2lufö

ftrengfte unterfdjetbet er bie förderliche (Grunblage beS Seelenlebens oon biefem

felbft, 5. SQ. bie pf)t)fiologifd)en ©ebingungen bcr pfuchifd)en Stmthefe, b. h-

beS SBcrfchmelzenS oerfd)iebncr (Smpfinbungen im 33emujjtfein; bie gegeufeitige

Jöejieljung 3tt>i)djcn l'eib unb Seele brüdt er in bem Safte auS: „Sie Snntbefe

bcr (Smpfinbungen wie bie 9lffojiation bcr Vorftcllungen fef)en mir nun überall

an beftimmte Verhältniffc bcr phüfifdjcn Crganifation gebunben." (Sr untcr-

fdjeibet bie phufifd)cn unb bie pfuduferjen SiSpofitioncn, bie #ereitfdjaft cincr^

fei« beS (Gehirns, anbcrfeitS bcr Seele jur Übernahme gewiffer Verrichtungen,

unb meint, bofe mir 5mar bie erftern, niemals aber bie Iefttem näher fennen

SU lernen hoffen Dürfen. (£r finbet, bafj bie phtofifd)cn SiSpofitioncn nidjt

allein iöebingungen, fonbern auch gewiffcrmafjen Silber ber geiftigen finb, aber

er läjjt nicht beibe in cinS jufammenfallen.

deicht einmal baS (GcbächtniS, nach bcr (Smpfinbung bic niebrigfte unter

ben geiftigen X^ätiöEeitcn, läfjt er als blojje (Gchirnfunftion gelten. Scn Söitten

bezeichnet er als eine nidjt weiter erflärbare J()atfad)e beS iBcwufjtfctnS unb

jeigt jwar, mic ber Spille fid) aus ober an förperlichen Bewegungen entwidelt,

bcgeljt aber nid)t bic — wie Jpcrbart fid; auSbrüden würbe — ©cfdjmarf:

lofigfeit, ben Hillen ober irgenb eine geiftige X^ätigfeit für eine Körperbewegung

$u halten. (£r cradjtet bic s#ftjd)ologie für berechtigt, ben törpcrlidjcn (Sie*

menten ein inneres Sein äujufdjrcibeu, baS bei ber @ntftet)ung ber ficbcnS*

erfdjeinungen in ber pfodjifdjeit Seite berfelben feine Sntwidlung finbet. „Sei

biefer legten VorauSfotuing, fügt er t)in$u, barf aber niemals Oergeffen werben,

bafc jcueS latente i?cbcn ber leblofen ÜJfatcrie Weber, wie cS oon bem §tilo$oiSmuS
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geflieht, mit bem aftucllen £ebcn unb 3knm§tfcin Derwed)felt, nodj, wie c$

üon bcm Ü)iaterialismuö gefdjicht, al# eine ^unftion ber SWateric betrachtet

werben barf. £er erftcre fehlt, Weil er bic l'cbcnäerfchcinungcn ba üorauö-

fcfct, wo nirf)t fie fclbft und gegeben finb, fonbern nur bic allgemeine ©runb*

läge, Welche fie möglid) macf;t; ber teuere irrt, Weil er eine cinfeitige Slbhfingig;

feit annimmt, wo nur eine ^Beziehung gleichzeitiger, unter eiuauber aber oöllig

unoergteirf)barer Vorgänge ftattfinbet." &>ie wenig 3Buubt baran benft, bic

^?)t)rfjologic in ^fjt)fiologie aufzutüfen, geljt u. a. au& bem Safte hcrüor:

„Sinb bod) jene (^eifteSücrmögcn [bic naet) ttnfidjt einiger s
J$l)hfiologcn au

einzelne $irntcilc gebunben fein folleu] begriffe, mit benen mir außerorbentlich

ücrwicfelte ftomplere elementarer Junftioncn bezeichnen, wobei überbieö nur

bie finnlidjcu ©rttnblagcn biefer Xhatigfeiten, bie ben (Srnpfinbungen parallel

gel)cnben neroöfen ErregungSüorgänge, einer phüftologifdjen Slnalufe zugänglid)

finb, wäfjrenb alles, waä bie eigentliche l'ciftung ber SnteUigcnj auämadjt,

burdjauä nur ein ©egenftanb pfurfjologifdjer llntcrfutfmng fein fann." Er

wibmet (II, 533 flg.) bcm 9)iateriali«mu£ eine befonbre ÜBibcrlcgung unb zeigt,

bafj bie Seele, weit entfernt baoon, ein Erzeugnis be$ i'cibcö zu fein, oielmcl)r

ftd) ihren i'eib fdjafft. Cbwoljl er bic Slnfidjt Softes uon ber Einfachheit

(iüconabenna tu r) ber Seele nicht teilt, fommt er bodj gleid) biefem zu bcm

(£nbergebniä, bafj „baö geiftige ©ein bic Sötrflichfeit ber Eilige ift." So
finbet er benu and), bajj gerabe bic s^fl)chologie fidj bcm (Sljarnfter einer reinen

(Srfahningäwiffeufchaft immer mehr nähern fönnc, ba fie c3 ja mit „unmittel-

bar gegebnen 'Xhatfadjen ocr innern Erfahrung" zu ^)mx 0rtt
«
„währenb ftdj

bie tyi)\)\it in gemiffem Sinne [burdj bie JBenuftung foldjer mctaphnftfdjen

."ptipothefeu, wie bie $tomlehrc unb bic Annahme ber SWolcfularbemcgungcn

tüelchc finb] immer weiter uon einer foldjeu entfernt."

Unter taufenb gebilbeten Saicn giebt cä oiellcid)t faum einen, ber Scrfe

Wie baS oon SSunbt burdjftubiertc. dagegen blättern woljl Ijunbcrt in foldjen

iürofdjüreu wie in ber üon Gerzen unb fd)öpfen barauö bic erhebenbe Über*

Scugung, bafj fie fid) mit iljrer materialiftifdjen i.'cbcnSanfidjt auf ber ,§öljc ber

#eit befänben unb zugleich feftftünbcu auf bem uncrfchütterlidjcn (%unbe erafter

SSiffcnfdjoft. Eö erfdjeint baher aU ^flidjt, ben engen Mtctd, auf ben bic

SKirffamfeit ber sJDfcifter bcfd)räntt &u bleiben pflegt, burdj populäre £ar^

ftellungcn zu burdjbrcdjen, um bcm ucrberblid)cn Unfugc ber Schüler einiger-

maßen z" fteuern.

3ch erwähnte fdjon, baß bie burd) ^crfudjc nadjgewtcfene .ßettbauer ber

(Scelcnüorgängc beu 9)faterialiften alä ein weiterer unb burd)fd)lagcnbcr Söcwciä

für bic fürperlidjc 9Jatur ber Seele gilt. £icfc pfudjometrifchen sifcrfud)c

fehetnen ein förmlidjcr Sport ber s}>fud)ophhfiologen ober ^ftjdjophhftfer gc*

worben fein. Voriges 3al)r beantragten s4$rofeffor üippS unb ber ^ßrioat«

bozent Dr. $öfc ÜJiartiusJ in JBonu, man möge ilmen 9iäumc für „ciperimenteU^
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pfndjologifdjc "Arbeiten" zur Verfügung ftcUcn. Um bie bagcgen erljobnen

$cbcnfcn zn jerftrcucn, Ijiclt Dr. &ö{\ SMartiud in bcm borrigen afabemifdjen

s
J>l)ilofopljifdjcn herein einen Vortrag über $ki, iWetljobe nnb Grrgcbniffe biefer

^erfudje. Trct (Miete, füljrtc er aui?
, Ijabe bie (S^crimentalpfudjologic

bistjer burdjforfdjt: (rmpfinbungen ,
SBaljrneljmungcn nnb 3ettoertjä(rniffc beä

^orftcllung*ocrlauf3. &*ir laffen bie erften beiben Sllaffcn, benen, nebenbei

gefaxt, nodj bie iÖctucgungöantriebc unb ber 3nfammcnl)aug biefer brei Tfjätig-

teiten beizufügen wären, beifeite unb bcfdjräufcn und für rjeute auf bie $c\V

meifung. 3unärfjft wirb oic 3cü ermittelt, bie ein SOJenfdj braucht, um auf

einen ciufadjcn Siuncäeinbrud Z" rcagiren. Tie Ijicrzu benufcte ^erfon bat

burdj einen Trud mit ber £>anb anzugeben, in meinem Stugenblitfe fic einen

uom (Sipcrimentator erzeugten Ton Ijort ober einen vorgezeigten (Megcnftanb

errennt. Tie berlaufuc $nt tuirb an einer Uljr abgelcfcn, bereu 3ci9cr ourd)

einen cleftromagnetifdjen Strom im ^lugenblide ber Tonerzeugung in ^emegung

gefegt unb burdj ben crmäljntcn Trud ber £>anb \am Stillftcnen gebraut

tuirb. 9Mcui hat gefunben, baf? bie abgelaufne $eit burdjfdjnittlicf) ettuaä mel)r

ati ben fünften Teil einer Scfunbe beträgt. Seim .^autreiz erfolgt bie Wnnuort

am fdjncUften; bei Sdjallmaljrncljmungen toirb etmaö meljr ^eit erforbert;

beim Seijen geljt cä am langfamften, natürlich ! rocil ba bie Ghrfdjeinung nidjt

blofj maljrgenommcn
, fonbern erfannt loerben foH, bemnadj eine furze Über-

legung geforbert tuirb. Man tt»cif? beim audj fdjou ofjnc miffenfdjaftlidjc»

lijrperiment , bafj jum (irfenneu eine* üi>ortcä meljr $c\t geljört nl$ ju bem

eiltet Söudjftaben*. Rotten bie Herfudjcubcn recr)t lange unb ungernölwlidje

Sporte gcmäljlt, fo roürbeu fic gefunben (jaben, baft beren Srfcnnen bebeutenb

meljr $ett erforbert nl£ eine $ünftclfcfunbe. Tiefe ^ünftelfefunbc nun cntljält

uadj SUfartiuö brei 3eitabfdjnittc: bie 3eit ber Fortpflanzung bcS Sinnenreizes

in* (Hefjirn (ber zentripetalen SBemegungsreilje), bie $e\t ber ©aln-ncrjmung

bc$ Gtnbrud* im ©eroufjtfcin unb bed ©cmegungäentfdjIuffcS (beä zentralen

Vorgänge*) unb bie 3eit °er 50rtPt{anö"n9 oe$ ÜBevoegungSantricbeä oom

Wctjirn bis in bie £anb (ber zentrifugalen ^Bewegung). Sföunbt zerlegt genauer

ben zentralen Vorgang unb bemnadj audj bie bafür erforberlidjc 3eit in brei

Teile: ^erzeption (Eintritt in ba$ ©tirffclb be$ Söctuufjtfeinä) , Apperzeption

(Eintritt in ben Sölidpunft ber Slufmerffamrcit) unb £tfitten3erregung; er Ijebt

aber bie Sdjmierigfcit unb geringe ^uüerlnffiflfcii foldjer 2>erfudjc gcbüljrenb

Ijcroor unb bczcirijnct ganze Allaffen bcrfelbeu alä wertlos.

?lber menn audj ifjrc 3uoerläffigfeit über jebeu ßroeifel ergaben märe, fo

mürbe bodj burdj fic nidjtö meniger ermiefen fein aU bie SDZaterialität, bie

förperlidjc Statur ber Seele. X'eugnct bodj fein ©eiftgläubtger, baft bie an ben

irbifdjen i'eib gebunbne Seele z« jeber iljrer Sßerridjtungen beö QJcb,irn* bebarf,

baö alfo jcbcS ^cmuHtmerben unb jeber
v
3l?i(lcn$cnrfdjln§ bon einer Erregung

bc* (^eljirnö begleitet ift, bie aii förderliche iöetoegung natürliajcrroeifc einen
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gcwiffcn Zeitraum erforbert. Der fonftige (Srtrag biefer Vcrfudjc, Don benen

fo üiel Aufhebens gemacht wirb, für ©iffcnfdjaft unb Vebcn €ft gan$ armfelig.

(£r bcfdjränft fid) Darauf, baft man ben ohnehin befannten Untcrfdjicb in ber

Sdjnelligfcit ber ?(uffaffting unb Bewegung bei einzelnen 2Menfd)cn auf bic

Daufcnbftelfcfunbc angeben fann, womit mein" bie ftatiftifd)e Neugier al* irgenb

ein toificnfcfjaftltdjeg ober praftifdjcä Vebürfniä befriebigt wirb, iföaä .freien

babei 511 feinem Staunen wahrgenommen t)at, miffen aufmerffamc Väter unb

erfahrene Sdjulmcifter fdjou längft. .^er^cn warb burd) bie ^angfamfeit über*

rafd)t, mit ber Üinber reagirten, mährenb er fid) bod) jagen mufjtc, bafi fclbft

$u ben allereinfadjften Verrichtungen, wenn fic glatt oon ftatten gehen fallen,

einige Übung gehört, unb ba§ biefe Übung bem ttiubc fehlt. (Sr t)at ferner

feftgefteUt, bafi jüngere SWäbdjett fdjucller reagiren als glcid)alterige Knaben.

„2Säf)renb jebod) bei (entern bie flteaftion fitf) regelmäßig bi« jur ^tbolcf^cn^

bcfdjlcunigt, ift bieö bei erftern weniger fdjnell ber ^all unb madjt bei einer

geringem Sdjnclligfcit $>alt 0^ beim mannlidjcn (Mefd)(cd)tc, um fid) berart

Wäljrcnb bc$ ganzen i'cbcni» $u oerhaltcn. Von Dornl)erein l)ätte man $ubem(?)

faum glauben tonnen, bafi bic grauen langfamer reagiren al$ bie iUfänncr."

Vor etwa ffinfunb$wnn
(
}ig 3af)rcu fagte idj einmal ju einer Wäbdjcnlchrerin

:

„Sie haben« gut; Wäbdjen finb gewedter unb lernen beffer al* tfnaben."

„9?ur bi« 511m 5Wölften Saljre, antwortete fie, oon ba ab fcljrt ftdj ba* Ver«

Ijältnie um." @« ift aber bod) Har, bafj ba« ©utlerucn ^ur einen .frälftc oon

ber ©cfjueüigfeit ber ?(uffaffuug unb bc« Vorftellungäoerlauf« abfängt. $lm

meiften warb .'perjen überrafdjt, al« brei japanifdjc Songlcur«, bereu Gemanbt*

l)cit alle 5i>elt in (Srftauncn feftte, bei ber Prüfung fid) burd) iljre &ingfamfcit

auszeichneten, ©in ^ft)d)olog fterbartfeher Sd)ulc würbe bariu nidjt« Ver*

wunbcrlidjc« gefunben hoben. 3cbe Seelen- wie jebe ilbrpertfjätigfcit will eben

befonber« geübt fein. 9lnr in fetjr befdjränftem iWafjc fonunt bie Übung einer

einzelnen ben übrigen 511 gute, unb wirb gar eine bcrfelben &ur Virtuofttät

gefteigert, fo gcfdjicl)t ba« faft immer auf Soften aller ober boet) einiger anbern.

!öei biefer Gelegenheit fei mir bic für Sinnbigc überflüffige Öemcrfung geftattet,

baß £erbart $mar bie Sdntclligfeit unb Siangfamfeit bc« VorftellungSDcrlauf«,

bemnadj bie lintfdjeibung Darüber, ob ber einzelne ÜDfenfd) ein Sdjmadjfopf,

ein Xalcnt ober ein Genie wirb, oon ber 23efdjaffcnl)cit feine« förpcrlidjeu

DrganiSmu«, uor allem feine« Gcl)irn« abhängen läfet, bafj aber bie .^erbartfdje

Seelenaritf)mctif mit ber moberneu ^>fi)d)omctTic nirfjtä 511 fdjaffen l)at.

Da .^erjen nun einmal auf bud)l)änblerifd)em Söegc in bie Gcfcllfdjaft

bu ^ßreU geraten ift, fo hätte er fid) immerhin mit biefem feinem angeblidjen

©ruber in Darwin ein wenig oerftänbigen fonnen, Weil fia^ bu ^?rel ebenfalls

otcl mit bem $cmpo ber ©cwufjtfeinöoorgängc befchäftigt f)at. Du ^rcl legt

gleich allen SWnftifcrn grofje« Gewicht auf Dräumc unb wibmet einen eignen

kbfd;nitt feiner „^hilofophic ber ^iljftif" einer befonberu Älajfc oon träumen,
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p bcrcn (SI)nrnftcrtftif id) mit einem eignen Grlebnid aufwarten fann.

Otymnafiaft mof)ute id) in einem ftonoift, beffen Pfleglinge jeben 3)Jorgen mit

einer in ber £>anb gerüttelten Keinen ©lotfe gemedt würben. SÖirb ein

foldjed $Iüdd)en in Bewegung gefegt, fo pflegt ber Klöppel erft einigemal

unregelmäßig an,uifd)lagcn, che baö eigentliche i'äutcn 511 ftnnbe fommt. GincS

borgend nun träumte mir, id) ftünbc an einem iiirdjturm unb ^ögc an bem

hcrabl)ängenben (Mlotfenftrangc. Dnrdj ben AUang ber ©lode erfd)rcdt, fliege

id) in bem (^cbanfen: mad merben bie i'cute jagen, wenn 511 fo ungewöhnlicher

3eit unb ol)nc ?lnlo& geläutet wirb! ?lber id) füt)le mid) mit unmiberftchlicher

Öcmatt wieber hingezogen unb läute 311m «ocitenmalc. 3n biefem tfugenblide

erroacfjc id) beim illange ber SHedglodc. (gä war mir fofort flar, bafe ber

ganje Xraum eine SSirfung bed $meimaügcn ?(nfd)Iagcnd bed ftlöppcld gemefen

mar, bafe bemnad) bad Bcrurfadjtc (bie (£rfd)einung bed Siirthturmd) ber Ux-

fad)c (ber ©d)aUtt>üf)rncf)mung) fd)einbar oorhergegangen mar; bie fdjciiibarc

Umfeljr ber 3e*^f°^Öc erffärte id) mir aud ber aufjcrorbentlidjen 3d)ncUigfcit

bed BorftcUnngduerlaufd. Du ^ßrel meifi ^ätlc ju erzählen, wo fid) bad Dorn

Sinncerciä ücrurfadjte, aber bem <3inucdrei$ fdjeinbar uorl)ergel)cnbe Jraum=

gebilbe $u einem ganzen Drama audfpann. SBic er btefe Borfommniffe oerwertet.

erficht man and folgenbeu Sä^cn: „SäJenn aud ber Erfahrung nad)gcwicfcn

merben fönntc, baft in gewiffen 3uftänben bcwufjtc (Smpfinbungen ohne jene

ocrjögcrnbcn Momente [bie Munitionen bed S'c'erocnfuftcmd] $u ftanbc fommen,

fo märe bamit beroiefen, bafj foldje Bcwufjtfcindnftc nicht mehr an bad materielle

Subftrat ber ÜJJerüen gebunben finb, aud bem bad bcfd)ränfcnbc 3e«tmajj ent--

fpringt. Unb wenn etma innerhalb eined minimalen 3cittcild)end eine fo lange

Weil)c uon ^orfteUungcn in und abläuft, bafj ^icr^u im normalen 3»fw«^
9tnubcn nötig mären, fo folgt baraud unwiberleglid) (V), bajj biefe 9lrt uon

Bewujjtfcin unabhängig ift oon bem materiellen 9ccrucnapparatc, ber ja, mic

bad ejperimcntcU bemiefen ift, in feinen Munitionen an ein oiet befdjränftercd

[ridjtiger längerem, gröfjcrcd, gröberem] flcitmoB gebunben ift." Dicfc Folgerung,

bie aUcrbingd, menn fic richtig märe, ben iWatcrialtämud in einer für jeber*

mann oerftänblidjen Seife ganj unmittelbar unb totlid) treffen mürbe, tjalte

id) feinedmegd für unwibcrleglich. Seitbem bad 9JJifroffop und überzeugt hat,

baf? in ber Stielt uicle Siefen üon meßbarer 0>)röfic leben, bie für unfer gc-

möhnlidjcd Wugcmnafj 511 Hein finb, müffen mir ooraudfe^en, bajj aud) Ste

megungen uorgehen, bie il)rcr ©djnclligfcit megen meber mal)rgenommen nod)

für gemöljnlid) in ©ebanfen begleitet merben tonnen. Die ^fytififer unb

namentlich bie Cptifer t)aben beun aud) Dün biefer 3?oraudfeöung reichlichen

(^ebraud) gemacht. ^olI
(
\öge ein fid)tbarer Stab fo uicle Schwingungen in

ber ©cfunbe, wie nach ben Berechnungen ber Optifer ein Ötchtwcllen fort*

pflaujenbeä ?ltl)erteild)en
, fo würbe er und ftill^uftehen feheinen, weil eine

Bewegung, bie feine Billiontclfcfunbc in ^Infprudj nimmt, oon und nicht



pfvdjometrie 495

Wahrgenommen wirb. ?lbcr wie baS 3ftifroffop unfer 9?aummaf$ ocrfürst,

fo fönnett wir waf>rfd)cinlid) audj burd) Slbctnbcrung bcr gcwöl)nlid)cn

Scbingungcn bcS VorftellungSuerlaufS jur Slnwcnbung eines ffeiitcrn ßeit-

mafeeS befähigt werben, iubem unfre ($M)irntl)ätigeit ein bcfdjleunigtcS Icmpo

onnimmt. ^l)antafieootlc ^cuiUetoniften haben unS bereits bargeftellt, wie

im ©ciüufjtfcin ber Eintagsfliege unfre uicrunb^uan^ig Stunben fid) ftit

Sauren ausbeuten, unb finnrcidje alte Sagen erzählen oon frommen 3)iännern,

bic, inä 3enfcitS cutrfitft, bort in ^arabiefeSWonnc einen Sag ucrlcbtcn, ber

hunbert (frbenjaljrc galt. T>ajj bie Slufmerffamfeit beS madjen ^uftanbcS Oer»

jögcrnb, ^emmenb einwirft, baoon hat fid) aud) ^erjen bei einem feiner

Experimente überzeugt. Ein Wann reagirte roeit fdjiieller als fouft, als er

einmal ^erftreut War unb, an feine Aufgabe gar nidjt benfenb, ol)nc ©ewufetfein

in gorm einer föcflcibcwcgung ben gewohnten Srutf mit ber £anb ooll^og.

Schon barauS entnehmen mir, bafj im Traume, alfo olme ?(uffid)t ber Vernunft,

bie s$orftcllungcn fid) fd>neüer bewegen muffen als im wadjen 3»fw»be, babei

natürlidjerweife ungeorbnet, gleich einem Schwärm milber Sungen, bic bunt

burd) einanber fpringen, fobalb ber Schnlmcifter ben iHüdcn fcljrt. ^irb

bemnach burd) foldje Xräume aud) nod) nicht bewiefett, bafj bcr irbifdjc Gietft

ohne @ief)ira ju benfen oermag, fo geigen fic bodj bic 2)ürftigfcit bcr s
^f\)d)o-

metric in grcllfter Beleuchtung. IJiur wo unb mann bie vom Experimentator

georbneten JSebingungen fid) äufammenfinben , treffen bie ermittelten Rahlen

$u; fönntc bie elcftrifdje lU)r aud) nur einen 9)Jcnfd)en burd) alle bie oer-

fd)iebnen ^uftänbc l)inburcr) begleiten, in bie if}n bcr unenblid) reiche 5föed)fel

beS matten unb beS XraumlcbenS Perfekt, fic mürbe für ein unb bicfclbc ?lrt

ton Verrichtungen innerhalb oon oierunb$wan$ig Stunben mol)l Rimbert »er*

fcfjiebene 3«ten anzeigen.

91od) auffälliger crfct)cint biefe Sürfrigfeit, wenn man bebenft, bafe es

nur eine cinjige itlaffe geiftiger Vcrridjtungcn ift, auf beren öeobadjtung biefe

neue ftunft fid; beftfjränft. SBie uneublich oiel mannid)faltiger unb reifer ift

baS SkobachtungSfelb, baS bic Schule bem Vcljrer, baS Äranfcnbctt bem $lr5te,

bie ©efcUfd)üft bem ÜBeltmanne barbietet! $u beobadjten, wie oerfdjicbnc ßeit

uerfdjicbne Sdjüter ftiim 35erftcrjcn eine* oorgcfprodjncn ober gclefenen SafocS,

jum Sluffaffen unb fiüfctt eines SHcd)cneranpclS, 511m fprar^ltc^cu SluSbrutf

eincö öcbanfenS, jum Stfotenlcfcn, jum Spielen eines fcfmetlgetjenben 3)Jufif*

ftürfeS braudjen, welche geifttge Xljätigfeiten burd) törperlidje (Störungen am

eljeften unb am meiften geljemmt unb uerlangfamt werben, wie ber eine jeben

Eingriff fc^lagfcrtig mit einer treffenben Antwort abweljrt, ber anbre über

einen SBifo erft laa^t, nadjbcin bie anbern il)n fc^on oergeffen l)abett , wie ber

eine ftunbcnlang fliefjenb ausl bem Stegreif fpredjen, aber nid^t brei Verfe auö

feinem ÜieblingSbichter oljne Hnftoß Ijcrfagen fann, ber anbre Staunenswertes

im „ftusmenbiglenten" leiftet, aber in einem fclbftauSgebadjteu Irinlfprud)e
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oon jtvan^ig Korten fteefen bleibt, ju beobachten, ob unb wie bad alled mit

ber £cibedbefcr)affcnheit («Schärfe unb ^eiitt>cit ber Sinncdrocrfyeuge, Sd)öbcl«

form, Temperament) jufammcnljängt, bad förbert bie itenntnid beä Seclen-

unb ikibcdlebend ganj anberd, aud) loenn bie ©chnclligfeitdunterfchiebe md)t

an ber lU)r gemeffen »erben. Dr. ®öfc SDtortiud geftef)t benn aud) ein, bajj

Verfudjc, bie fid) SB. auf bad ©cbädjtnid belogen, und „nid)t oiel mcfjr"

3U fngen Hüffen, „als bie gewöhnliche Erfahrung im täglichen fieben und fdjon

&u lehren pflegt." „Sftdjt oiel melnr" bürftc fd)on &u uiel gefagt fein.

3dj ad)tc bie Bemühungen ber ^füdjomcter unb ber übrigen 9$ft)ä>

pl)i)fiologcn feinedmegd gering, ßmar werben if)rc (Srgcbniffe niemals ben

9Ir
(
}t befähigen, einem SBlöbfinnigcn jur ©oHfraft bed geiftigen Sebent $u

ocrhelfcn ober ein entfehnntnbened (5Jebäd)tnid roieber herzufallen, aud) wenn

cd möglich ie *n foüte, ben 3u fammeit^an9 srotfcfycn £>irntcilcn unb ©eifted*

ttjätigfeiten mit Iüdenlofer Vollftänbigfeit nadjzutoeifen , toad aud ©rünben,

bie 3Sunbt enturirfelt, unbenfbar ift. 3)ie .'peilfunft lönnte oon biefer

©inficht feinen Gebrauch machen, weil fie meber ein ju Hein geratenes

£>ira 5U ocrgröjjcrn, noch ourc*) örtliche (Singriffe bie beginnenbe ßerftörung

eiued einzelnen Xciled aufzuhalten oermöchte. ?lber in ber Ziehung, in ber

S3ehanblung ber Untergebnen, felbft im gcfelligen ^erfefn: fann mnndjer unl)ciU

oollc SWifjgriff abgeroenbet merben, wenn bie leiblichen (Mrunblagcn bed geiftigen

Verhaltend gebüljrcnb berüdftd)tigt toerben. Surd) bie ^örberung biefer

9?üc£ficf»t hat fid) £erbart grofje Serbien fte um bie geplagte ©djuljugcnb er;

morben, unb unfre heutigen ^fh^ophufiologen mürben fid) in gleichem (Sinne

£anf Oerbienen, roenn fie mit einiger ÖJenauigfcit anzugeben oermöchten, wie

meit cigentlidj ber (Sinflufe ber förperlid)en ©cfcr)offent)eit ind Seelenleben

hineinreicht. Denn bafj fid) bie $törperbcfd)affcnl)eit mit ber (scelenbcfchaffcnf)cit

bede, ift auch naff) SBunbt nicht Wahr, unb bie „gebornen 2krbrecr)erfd)äbcr

halte id) aud mehr alä einem örunbe (u. a. weil ed eine ftreng abjugrcnjenbe

3$erbred)crflaffe gar nicht giebt) gerabezu für Hudgeburten eined 9$Iechfd)äbcld.

2lld ein „(Grenzgebiet," aud beut fid) „?ludblirfe nad) bied« unb jenfeitd öffnen,"

oejei^nct auch SSJunbt bie ©egenftänbe feiner pf)öfiologifd)en s
.}$ft)d)ologic.

Genauere ÖJrcnjbeftimmung toirb alfo bie Hauptaufgabe biefer SBifienfdjaft

fein. Aber roic toeit finb mir troty aller erfreulichen unb mertootlen (£nt-

bedungen unfrer geit noch oon ber (^enauigfeit entfernt! Einige 33eifpicle

mögen anbeuten, toad etma zu leifteu märe.

Äm beutlidjften tritt bie finnftdjc ©runblage bed geiftigen £cbcnd in ber

sÜftf)ctif Ijcroor; We Sfrreube am <Sd)öncn wurzelt in Suftgefühlcn. 3Wand)c

@innedn>af)rnchmungen erzeugen angenehme, anbre unangenehme Smpfinbungcn.

<2inb bie erftern fo fdjwad), ba§ fie und ol)ne befonbre Hufmcrffamfeit barauf

nidjt 511m öctouBtfcin foinmen, fo bilben fie ^ufammen jened behagliche ©cmcin'

gefiihl, beffen fiel) ber gefunbe SD2cnfdj in einer feiner ^efuubheit zuträglichen
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Soge unb Umgebung erfreut. SäJir fönnen und bic 2ad)c fo üorfteßen , bafj

bann bad Tempo ber SBfirmcfchwingungcn ber itm umgebenben üuft beut ber

2Bärmcfd)Wingungen fetner (fmpfinbungdnerocn , Tempo unb 9iid)tung ber

Schwingungen ber buftenben £ufttcild)cn bem 3uftonbc feined SKicdjncrucn u. f. W.

genau entfpricr)t. SMerfbar angenehm werben bic (£iubrücfc, fobalb fie einen

9Zert>cn in lebhaftere Schwingungen ücrfctyen, bie jenen d}emifd)cti ^ro^eu

förbern, ber bad 2Bad)»tum unb bie l£rf)altung bed Heroen audmad)t. Serben

bie Schwingungen lebhafter, ald iljiu zuträglich ift, fo oerwanbelt fid) bic Suft

in Schmer^; ein 511 ftarfer &%l tfjut Wer). Die fchmeracrrcgcnbcn Schwingungen

fönnen audj t>erurfad)t werben, ofme bafj jene anbern, lufterregenben ooran=

gegangen finb. Sine aü^u lebhafte Erregung füt)rt jur c^emifdjen ßerfefeung,

unb bie molefularc (unficrjtbarc) Sludcinanberrcifjung ber Sfterbenatome fteigert

fief) Wohl jur fidjtbarcn 3crrN§ung öon Jpaut* unb glcifdjmaffcu ober wirb

uon einer folgen begleitet, wie wir bad an ben ÜBirfungen fd)arfer ©cwür$e

auf 3un9c (Baumen, ber $ifoe unb Äältc auf alle anbern Körperteile fel)en.

Vielleicht fommt cd nicht blofj auf bie gcrabe angemeffene ober ju grofje

ober 5U geringe Scr)neUigfcit ber Schwingungen an, fonbern auch QU i ^rcu

^ht)tl)mu« unb barauf, ob if)re Sichtung bei ber Sage ber 9terucnteildjen für

biefc bequem ift.

91n fid) enthalten bie angenehmen (Smpfinbungen ber brei niebern Stnned*

organc nod) tein äfthetifdjed Clement, aber burch ©ebanfenoerbinbung treten

auch fie fchon bem Sdjöuen nalje. Veitn 5lnblid einer fehönen ®eftalt fühlen

wir und wohl uerfudjt, bie anmutigen fiinien it)rcd Umriffed mit ber £anb

5U verfolgen unb fo aurf) mit bem niebrigften ber Sinne ju gcniefjen. Blumen«

buft erzeugt bie Vorftellung ber ölume fclbft unb bad äfthetiferje 23ot)lgefallcn

an ihr. Sie „Vlumc" bed 9ih<™winö ruft eine Jütte lanbfchaftlid)er unb

gefdjidjtlicher Silber h^rOor, bic bei ber burch ben ©cingeift eräugten ange=

nehmen ©rregung bed sJ?eruenfi)ftemd fich leicht jum üiebc uerweben.

(£rft bie höh^rn Sinne finb cd, bie und ben ©enuft bed Schönen Der*

mittein, boch ben Anfang ihrer hierauf gerichteten £l)ätigfeit bürfen wir nid)t

anberd benfen, wie ben Vorgang bei ben Shiftempfinbungen bed <#efd)matfd,

bed Qicruchd unb bed £autgcfühld. ©in flammenbed 9iot , bad ben ganzen

©efidjtdfrcid audfüllt, Unit unferm Wugc wehe, warjrcnb bie grüne 3i>icfe unb

ber blaue Gimmel, jebed einzeln für fid), il)m Wohlbehagen fdjaffen. Slbcr

bad gefteigerte Wohlgefallen, bad ber 3 ll fammen^a,1ö beiber, bic SBölbung

bed blauen Rimmels über bie grüne 23icfe, erregt, üerfünbet fchon ben (Eintritt

eined geiftigen Glcmentd: cd wirb ein angemeffencö Verhältnis wahrgenommen.

Unb im angemeffenen Verhältnis 31t ben übrigen 5ür&cn » an Dcr rict)ttgcit

©teile unb im richtigen Umfange, wirft auch bad brennenbfte 9iot, bad

ftethenbfte Qklb nod) angenehm. Stein geiftiger
sJ?atur ift jebod) biefed Urteil

über angemeffene $arbcnöcrhältniffc noch feinedwegd, benn cd beruht eben

©rctti&oten 1U 1889 63
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barauf
, bafe eine gewiffe 3"fawwcnfteHung oon färben ocm 2h*Öc roo^ » e*nc

onbre wcr)e tlmt. Schwächer al* burdfc) bie $arbe, fül)lt fid) bie Sinnlicf|feit

burd) bie $orw berührt. Sehr fchwatf) ift bas leibliche SWißbctjagen, bas wir

bei bem Wnblitf eines unregelmäßigen SBietcdö empfinben, aber oort)anben ift

es. Söenn bas ?luge einen oieletfigen Umriß »erfolgt, fo erzeugt bog Surdj*

laufen ber erften beiben Linien bie Neigung, ben begonnenen l'auf in bcrfelben

Sföcife fortzufefcen, 5. 93. nach einer jtuci guß langen Strede in einem Söinfel

Don feefoig ©rab umzubiegen unb bann einen gufj weit ju taufen. SKufe es

aber jebesmal unter einem anbern Söinfel umbiegen unb jebesmal eine anbre

Strcdc burdjlaufcn, fo empfinbet es unangenehme Stöfjc, fcr)roäc^cr zwar, aber

bodj ärmlich benen, bie ber Störpcr bes Sanzcnbcn erleibet, wenn ber Älauier*

fpieler nid)t £aft hält. (Sine regelmäßige ^igur hingegen wirft angenehm,

inbem fie bem Slugc geftattet, feinen Umlauf in bem SRhöthmus zu ooücnben,

in ben es fid) eingerichtet ^at. 3ut Söürbe eines öfttjetifc^en Urteil* wirb

biefcs Urteil über eine angenehme Siuneswahrnchmung burd) bie (Jrfcnntnis

erhoben, bafj bie Sicgclmäßigfcit auf einem gefefymäftigcn 3flhkNüerhältnis be-

ruht. Sllmlich pcrljä'lt cd fid) mit ber Schönheit ber Summctrie unb ber

öogcnlinie. 60 weit alfo reicht bie ftnnlidje ©runblagc ganz beftimmt. SBcmt

mir bagegen entjüdt finb oon ber herzensgute, bie aus einem cbeln $tnli|j

fprid)t, ober wenn und ber Slnblicf fdjöner ©eftalten ben ©tauben au ein

Senfeits ermedt, oon beffen ewigen unb unjerftörbaren ©ütern bic irbifdjen

(ürfdjcinungen Vergängliche ©leidjniffc finb, fo haben biefe beiben Seelen*

uorgänge mit $empo, ^Rt)^tt)mud unb Dichtung ber ^cröenfehwingungen ganz

gewiß nidjts mehr ju thun; wenn wir oon bem Umftanbc abfehen, baß für

allerbings fo wenig wie anbre ©ebanfen eines irbifdt)en 2)?enfchen ohne ©cljirn

Zuftanbc fommen fönnen, bürfen wir fie als rein geiftige Vorgänge bezeichnen.

3wifcr)cn jenem unzweifelhaft förderlichen unb biefem unzweifelhaft geiftigen

©ebtet liegt nun aber noch ein brittes, beffen 3ugchörigfcit zweifelhaft erfcheint.

3)er eine ift unempftnblich gegen jene Schönheit, bie fid) in garbc unb ©eftalt

offenbart, ber anbre, l)öchft empfänglich, bürftet bnrnad). SBurzclt biefer

Unterfchieb in ber oerfdjicbnen ^eibesbefdjaffenheit? Unb in welcher ©eife?

SSie weit oermag bic (Erziehung einer in biefer .^infidjt mangelhaften SRatur

uad)zuhelfen?

9Sie einzelne ^öne unb ganze Stlangmaffen finnlich angenehm zu wirfen

oermögen, ift bei ber genauen Stenntnis ber Sd)Wiugungszal)len unb ber *Bev=

hältniffc ^ruifct)en ihnen, bie oon ber $(fuftif ermittelt worben ftnb, leicht ein-

Zitfehen. $lud) bas mufifalifche ©el)ör, b. I). bie gähigfeit, bic Sönc genau

Zu unterfReiben, läßt fief» erflären. (Einzelne Seile bes innern Ohrs, mögen

es nun, wie £elmt)ol& anfänglich oermutete, bie Sogen unb ^drehen bes

(Sortifcfjcn Crgans, ober wie er fpäter mit £>enfen meinte, bie einzelnen Slb*

fchnitte ber ©runbmembran ber Schnede fein, finb auf je einen $on abge*
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ftimmt, unb c£ ifl flnr, bafj SWängel itnb ^cfylcr bicfcr mtfroffopifc^cn Stfo

biatur bic Unterfdjeibung bcr Tonhöhe beeinträchtigen tonnen, ofme baß bie

£örmette berminbert wirb. 5J>tc mufifalifd)e Anlage fobann, b. h- bic ftäl)ig ;

feit, Snftrumcntc ju fptelcn, tüirb burd) eine gute SBerbinbung ber (9cf)ör$*

region im ©etjim mit jenen Serben, bic ben 5'n9cnt ScmcgungSantricbc er*

teilen, r)tnläng(icr) erflärt. Slnbcrfcitö: menn jemanb, auä $ccthobcn3 neunter

(Sbmphonie baä fingen eined ebelu Gteifteä heraushört» ber bem 3'c^
fommt, ot)ne eS toöUig ju erreichen, fo ^at bas mit irgenb melden Sinrtcf)*

tungen beS ®ct)örorgun« unb bc§ ©ehirnä offenbar nid)t$ mcf)r ju fcfjaffen.

$<tShrifdjen ergebt fid) bie ftrage: mic fommt e$, baß attet) ^erfonen mit

untabltgem mufifaliföcm ®ct)br gleidjgiltig gegen 9tfufif unb unempfänglich

gegen beren in fittlic^er SSe^ierjung gar nid)t $u untcrfdjäfccnbc (Siiiwir*

fungen finb?

Denfcn mir uns cnblid) einen ^olitifcr, ber einem einflußreichen Staats*

manne tpirf(idt) bloß aus Überzeugung Cppofition mad)t, batjer in einem ^alle,

wo jenem Unredjt gefd)iet)t, it)n öffcntltdj berteibigt. s-Bon ben .$örern ober

i'cfcrn fagen bie einen: toie ebcl! T)ie anbern fragen: mic biet taufenb Tr)alcr

bringt it)m baS ein V £aS SBcrftebcn bcr gcfprodjnen ober gelcfenen Worte

t>cru()t ol)ne ^nicifel bei allen £örcrn unb fiefern gleid)crmetfe barauf, baß

itjr ©et)örs ©eftdjtS; unb .^irnmcchaniSmuS fid} in Drbnung befinbet. Slbcr

jene 93erfd)icbent)cit ber Urteile ift meber auS einer bcrfcrjicbncn Lagerung ber

.'pirnmolefüle &u erflären nod) aus bcrfdjicbner Leitung amifdjen ihnen, fonberu

nur auö einer ßt)arafterbcrfct)icbent)cit, ber nichts £cibltchcö mehr anhaftet.

3mifd)cn bem Gt)arafter unb ben baS Söortberftanbniö bcrmittelnbcn ^irnteiten

liegt aber aüerbingä noch, ctmaS, baö, menn nidjt ben 6l)arafter, fo bod; baS

Urteil beeinflußt: baS Temperament. T>cr 9Jieland)olifer mirb ju ungünftigeu,

ber Sangutnifer $u gönftigen Urteilen hinneigen. Saß bicfcr ©influß nod)

fein 3roang ift, lehrt bie Erfahrung: aua) ber ©timmungSpeffimift fann ein

ebler et)arafter fein unb gerecht urteilen, aud) ber heitere ©ruber Seiest fcljr

ungerecht merben. Aber eS märe offenbar bon großer Söidjtigfeit für bie (£r*

jierjer, möglidjft genau $u erfahren, tbic meit bicfcr förderliche Ginfluß reicht,

ob unb mit meieren äRittcln er ju beberrfdjen, ju lenfen, ju fcfjmächcn fei.

Um nochmals! auf bie ^fbchometric äurürfjufommen
, fo will id) nod)

ermähnen, baß ©djiff in ber Temperaturerhöhung bei Skmußtfeinäborgängen,

bie er im £irn lebenber Tiere nachgemiefen fyai, ein SKittet gefunben 511 haben

glaubt, bie 3eitbaucr beS 3c,,tra^or9an9ö (Wahrnehmung unb SBillenSentfdjluß)

bon ber beS julcitenbeu unb bemegungerzeugenben reinlidj ab^ufonbem. ^cr^cn

giebt bie Ausführungen ©chiffö mieber. ^afj jebe Thätigfcit beä §irnö beffen

Temperatur erhöht, unb baß bie ß^bauer ber Temperaturerhöhung mit

ber beä 33cmußtfein$borgang$ jufammenfällt, mürben mir <Sd»ff aufd SBort

glauben aud; ohne jene ÜBerfud)c, bie er mit munberbarem ©djarffinn erfonnen
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unb mit ftaimcndmcrter ©efdjidlichfeit an feinen nnglücffctigcn £unben aud*

geführt hat. Tk 9Ba$rtyett, um beren ^cftftclluug cd und Ijicr 511 tfwn ift,

mirb auch burrf) biefe ÜDteffungcn nidjt gefährbet, unb toenn biefer Kuftoant)

üon ©eift feinen anbern Qrocd verfolgte, ald ben ®eift nun cnblidj einmal für

immer umjuBriitflcn , bann tljut cd und nicht weniger leib um ben uergebend

nufgemanbten ®eift mic um bic erfolglod gemarterten Opfer ber roiffenfdjafr

lidjen $unbefct)inberei. ?lud) biefer neuen „mütenben 3agb" gilt bad SBort

<2d)illerd:

9lfleS »Pill jejjt ben SJienfdjen tton innen, öon außen ergrunben;

2üal)rlj<it, wo retteft bu bidj ^in »or ber mütenben 3aßb?

$id) fanaen, jieljen fie au« mit Kejjen unb Stangen;

Wer mit ©eintritt fdpreiteft bu mitten ^inburd).

gur (ßefctycfyte bex litterarifdjm ßritif

ie beutfdje ilitteraturgcfcf)id)te fdjeint fdjon bcdljalb — unb bed-

Ijalb rool)l aud) befonberd im Studlanbe — ju fo reidjer 2k j

arbeitung anzuregen, Weil fic tüte feine anbre ber SBelt im 3Hittcl>

punfte aller i'itteratureu ftel)t unb barum fd)on buref) fidj fclbft

eine tueitc unb oft fef)r ind einteilte gefjenbc Überfielt über

alle anbern ermöglicht. Tie £eutfd)cn finb üon sJtotur mehr auf« (Srfenneti

unb Acuten angelegt, unb fo hat fogar il)re fd)ünc fiittcratur ctroad oon ber

Sammelmut unb ©rübelei angenommen, bic ihrer SBiffcnfdjaft unb praftifdjen

Xtjätigfeit unter gelegentlichen unfruchtbaren Sludtuüdjfen bod) immer loieber

ben entfdjeibenbcn Ginflufj in ber Äulturorbeit üerfd)afft haben. 2öer fidj bat

tiefte flu eigen machen mill, muf? aüed geprüft haben ober mill menigftend nad)

bem SDtofjc nicnfcr)lict)cr Mröftc alled geprüft haben. 2>eutfchlanb mirb fdjon

burd) feine gcographifdje i'agc 51t folcher in bic töunbc fdjauenben prüfenben

"3:r)citigfcit cingclobcn, aber bie 9?ntur feiner Söcroofmcr überbietet noch

weitem bie äujjcrc Anregung. SSJcnn cd bem bcittfd)cn SBktgncr, ber „üiel

weift," auch «<d)t gelingen mill, „alled 311 wiffen," fo barf er boct) bad ©c;

wufjtfcin hegen, bafj, fo diel an ilmt liegt, er nidjt bic <2d>ulb barau

trägt. Unb wenn auf bem (Mcbictc ber itunft bie ^lnftct)tcn über bie ftunft

„an fidj," mic fie ift unb fein mufj, uod) immer meit audeinanbergehen, fo
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liegt bic ©djulb baran nidjt an SBcrnadjläffigung ber tljeoretifdjcn Stubicn im

beutfdjcn Sitteratur* unb Äunftlcben.

£te £>aupttriebfeber gerbet war ftetS — unb bie Slnfcilje f)ier£U (offen

fid) fcfjon im früljen Mittelalter erfennen — jene eigentümlidje £cilnaf)mc für

baS SÖefen unb treiben ber ÖJefamttjeit beS 9Jfenfdjengefd)led|t3, alfo gerabe

für Sitten unb 2>cnfungSart anbrer, ein an fid) menfd)lid) fdjöner unb tfjeo*

retifd) f)öd)ft frudjtbarcc G^araftcrjug, ber aber befanntli^) praftifc^ fefjr oft

augartete, n>ie man nun einmal t)ier auf (Srben bie geljlcr feiner $ugenben

t)at. Unb wie Anlage unb ©eftimmung beim einsehen ÜWenfdjen in einanber

übergeben, fobaß man nidjt weiß, welche ber entfcfjeibcnbc Silbner feines

Sebent mar, fo ift eS aud) f)ier in ber ©efdjid)te eines SßotfcÖ fdjwer

51t fagen, ob fein urfprünglidjer df)arafter, ob feine äußern Umftänbe, fein

©efdjid in if)r baS Urfäcpdjc barfteüt. <BMe baS beutfäe 9?ei<$ als t)ati*

umftrittencr 9)?ittclpunft einer unruhigen 2öclt gegenfäfolidjer Stationen fjeran*

wudjS, oft ber Xummelplafo ifjrer &riegSf)eere, fo ift baS beutfdjc £cbcn bem

ßufammenfluß entgegengefefcter Strömungen aller Slrt unb jeber 9iidjtung oon

jel)er auSgcfefot, bic beutfcfye ©cfellfdjaft meift ein SteHbicfyein frember SKoben,

bie bcutfd)e fiitteratur ein offner Sprcdjfaal für alle nur möglichen SBolfcr*

gegenfäfce unb 3JietnungSücrfd)icbenf)citcn in Äunft*, Söclt* unb ÖebcnSanfdjauung

gemefen. Sdjon bie ÜftotWcnbigfeit, fid) in biefem SBirrWarr juredjtjufinben,

nodj mefjr aber baS SebürfniS, fid) oor bem Slnbrange beS gremben in feiner

Selbftänbigfcit $u behaupten, bie eigne Slrt bem felbftgcwiffen unb felbft*

gefälligen ?luSlanbc gegenüber gehörig abzuwägen (menn aud) oorläufig meift

nur in bem Streben, fid) ifun anzugleichen), alles bieS mußte fd)licßlid) 51t

jenem burdjgefjenben Uberwiegen beS gelehrt fritifdjen Sinnet über ben frei*

fdjöpferifd)en führen, ber ber bcutfdjen fiitteratur nacfygerabe für immer feinen

(Stempel aufgebrüdt f)at. Sd)riftftcHer unb ^ublifum ftcl)cu aud) l)tcr in

SBcdjfctmirfung. tfeincS ift ber nuSfdjlaggebenbe Seil, beim bie Sdjaffeubcn

ftcr>en mit ber aufnel)mcnben ©cfellfdjaft unter ben gleiten beftimmenben 93er-

^ältniffcn. Stein SBunbcr, baß bei und bie Uniocrfitätcn bic Stelle einnahmen,

bic baS Sfjeatcr unb fdjöngeiftige Vereine ber ouSlänbifdjcn £id)tung boten,

baß ein beftimmteS, bcfolbeteS 5od)pHblifum ben freien Anteil an ber üitteratur

fdjließlid; immer mef)r erfefcen mußte unb baß, wie GJcrbimtS bereits im erfteu

drittel beS 3aRimberts feftftellen tonnte, aud) ber freie Sdjöpferfjnud), ber

oon unfrer großen $id)tergcneration (£nbe beS üorigen ausging, nidjt im«

ftanbe gewefen ift, biefcS eingewurzelte !$>crl)ftltniS wefentlidj ju Oeranbern.

3Me ©efd)id)tc ber poetifdjen 2l)eoric unb Sfritif muß bafycr in £eutfd)*

lanb nict)t bloß für bic £itteratiirgcfd)id)tc, fonbem audj für bic (JrfenntniS

feiner geiftigen ©igenart im allgemeinen, ferner aU eine $lrt SlUgemein*

oertretung, als ein Üftagajin beS littcrarifdjen Gebens aller Wülfer befonbre

Scbcutung l)abcn. @ö ift baS Hud) nie bezweifelt unb oft genug befonberö
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t)crborget)oben roorben. 3U c"tcr planmäßigen, metlwbifd)cn, gefoubertcn 6r-

forfdjung unb 2)arftcllung biefcö (Gebietes ift eä ober in $eutfd)lanb — ml
leicht gerabc infolge ber efjcr ^u- als abnefnnenben tätigen Xeilnatjme an

tfyeoretifd) * littcrnrifcfjen -Dingen — lange nid)t gelommen. 2öa8 ben ©eift

praftifd) unb lebenbig fidj betätigen läßt, regt am menigften ju feiner fufto=

rifct)cn Stbfdjäfoung nnb SBürbigung an. 6Hcidjmol)l ftettte ftd) bic Slotmenbigfeit

litterarf)iftorifdj immer mefjr lyctam, unb audj im $inblitf auf bic lebenbige

Sitteratur frfjcint cS unter biefen Umftänben fefjr rättic^, burd) unzweifelhafte

ß-eftfefcung gcföidjtlicfjer S&rte bem übermäßigen ©ajmanfen ber SNeinungen

über it)rc gegenwärtige ©eftimmung ein wenig (£inf)alt 311 tljun. i'itteratur*

gefd)»d)te unb 9iftf)ctif haben fid) benn aud) in ben legten Sauren mit (£nt>

fduebenheit bem lange öerfäumten gemeinfamen ©ebiete $ugewenbet unb babei

nebenhin bie ©utberfung machen fönnen, baß bieS zugleich für bic im legten

SWenfdjcnalter oon beiben ^tf^ipUncn beliebten Gtinfeitigfeitcn fcf>r juträglidj

mar. $er Sittcrarlnftorifcr tonnte hier cinfehen, ttric eng unb unzulänglich

fid) fet)r oft bie als neue« £eil oon itjm oerfünbetc 93efd)ränfung auf bic

pl)iIo(ogifd)c Aufgabe bei wichtigen, ja le^tentfdjeibenben $orbcrungen feiner

SBiffenfdjaft crwicS. £cr Slftrjctifer tonnte am elften bon bem fclbftgcfälligcn

Srcittreten fnftematifdjcr 9lbfrrafrioncn jurürfgebrocht werben, wenn er an bic

meift fetjr unfdjeinbarcn, oietfad) oer^oeigten unb trüben „empirifdjen" Cuettcn

erinnert mürbe, au3 benen bie „abfolute" Klarheit feiner großen <Sä£e unb

tönenben SBcnbungen ^ufammengcfloffcn mar. Seit id) in einem 93ud)e über

bie töenaiffaneepoetif in $)eutfchlanb mit einem ganz befonberS unbeachteten

unb berad)tctcn, aber barum md)t$bcftowcniger grunblcgenben SluSfdjnitt ber

^icr in SHcbc ftehenben Sitteratur ben Anfang gemalt höbe, hat fict) ba$

«Schlagwort „htftorifche tyotixt" nidjt bloß atöbalb ber gelehrten unb ungelehrten

littcrarifdjcn Debatte bemächtigt unb auf bie p^ilologifc^e unb äftt)ctifd)e gaa>

arbeit jufc^enbS metjr Einfluß gewonnen, fonbern aud) bereits eine anfer)nlidjc

5Reir>c oon 2flonograpl)ien angeregt, bic bic Inftorifche Verfolgung ber theo*

retifd)en unb fritifdjen Seite be$ Itttcrarifcr)ett Scbcnö jum ftmed haben ober

fie ftarf in ben 3Sorbcrgrunb fteÜcn. 5Sor unS liegt ein 2Berf, ba3 burcr) Sluä*

bctjnung, Vorwurf unb ©rünbUdjfett feiner ©el)anblung gleichermaßen ju einem

SfuSblid auf biefc ©eftrebungen ber gegenmärtigen £ittcraturforfd)ung einlabcn

fann; ber SBerfaffer, ^3rofeffor Sörairmaicr in Bübingen, t)at ein 9Jed>t,

l)icr in erfter 9ieif)e genannt ju merben. 2>enn sunächft olmc ©ejicljung

^ur Cffentlidjfcit hat er fct)on feit einer SRciljc oon Salden 0ic
r
cr ynfc-

ad)tetcn Seite ber #itteraturgcfcf|id}te feine 2lufmerffamfeit iugcroanbt, nidjt

*) ®cf(^id)te ber poetiferjen Xlieorie unb Ärltt! öon ben $i8furfen ber SRaler

m auf M»tg- SSon tjricbrl^ ©roltmnier. (£rfier unb aweuer Zeil. &muenfelb,

^uber, 1888/89.
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auS priuater SSorliebe, fonbcrn weil er in feiner Sehrtrjätigfcit bic hier flaffenbe

i'ürfe gan$ befonberS ftarf empfunben Ijatte. 911S Philologe auf jenem ge*

biegnen Untcrgrunbe pfnlofophifdjcr <2dmluug unb 23ilbung ftchcnb, ber in ber

3eit it)rer ©lüte bie ©elehrfomfeit auSaeidjnet unb ben naioe 5BcqucmIirf>fcit

wot)l nun am längften bei und als entbehrlich bezeichnet haben wirb, zugleich

eifriger (Sammler ber eintägigen Üitteratur unb ihr genauer, oft nur 311

genauer SluSlcgcr hat er mit feinem 2öcrfe einen ftorfen Stritt oorwärtS in

bem Sluäbau ber gcfdjilberten ^orfchungdretiiere gctt)an unb noch me *)r ®r*

Wartungen erregt burd) baS, was er im Stnfchlufj baran in SluSficht ftcUt.

$enu Währenb bic oorliegcnbe ^<robe ber Stubien, bie ihm ,yir Lebensaufgabe

geworben ju fein fcheinen, einen Heineren, wenn aurf) höchft wichtigen 9lbfd)nitt

in ber ©cfchid}te ber poetifrfjcn Theorie bieten, jictt baS Vorwort auf eine

©cfamtbarftcllung hin, ^ie fic in ber £lmt nur ein belehrter 5U geben im*

ftanbe ift, ber fein i?cbcn an bie ©emältigung biefer Slufgabe fcfct.

©raitmaierS SBerf festlegt fich nadj ber itorrebe an meine ^octif ber

Sienaiffance an. £ie bajmifdjcnliegenbe größere Arbeit <StcinS, bic ben $$or*

wurf nodt) einmal rein 00m Stanbpunftc ber Sdjuläfthctif aufzunehmen fudjte,

!onnte nicht gut genügen, ba bic ^auprfocr)c, baö litterarifd)c Sieben, babei

notwenbig ju furj fam. Unb wann ift gerabe bicS littcrarifdje $agcS*

leben nach ber t^eorctifcfjen (Beite in Deutfdjlanb, ja man fönnte fagen in

einem ftulturlanbc überhaupt jemals wichtiger unb einfdjncibenbcr gewefen als

in bem ßeitraume, in bem ©raitmaier ben gaben ber Unterfudjung aufnimmt,

in bem Zeiträume, ber burd) bie fritifdjc X^dttg!eit ber üieip^iger, Schweizer

unb berliner in unfrer Sitterntur gefenn$cid)net wirb! 2)iefe $eit fteljt in

ihrer 9lrt einzig ba in ber ©efchidjte aller l'itteraturcn. $>enu fie zeigt bie

abnorme, ganz eigentümliche (Srfcheinung, bafj aus wiUfürlich gelehrten, abftraften

unb rein fritifdjen ©eftrebungen fich wirtlich eine IcbcnSfräftige, ja blühenbe

probuftioe Literatur auSbilbet. SBoran baS gelehrte „Seutftfjtanb" beS

toorauSlicgenben ßeitalterS ftäglich gefcheitert war, baS ©efd)led)t, baS einen

Üefftng ju ben feinigen ääf)ltc, fonnte eS burchfefcen. Unb baS 3c it0^cr

feheint uns — leiber — nicht allein merfmürbig burd) feinen bcifpiellofcn (Sr*

folg. (£S ift eben burd) ben Erfolg zugleich oerljangniSooll oorbilblid) geworben

für eine nunmehr epibemifet) fich öon $cutfd)lanb auS uerbreitenbe Sitteratur*

franfheit, bic litterartfehen ©d)ulen. 3n jener 3C * 1 f»10 °'e eigentlichen Qk*

burtSjahre jener aUcrorten in beftimmten ßeitabfäfoen auftaud)enben meljr ober

minber ftarfen unb bebeutenben (ittcrarifdjen
si<erbinbungcn zu fudjen, bic auf

au&erpoctifd)e dächte, auf ©clehrfamfeit, litterarhiftorifche ©rünbe, äftl)ctifche

l'ehre fich ftfi^cnb, neue poctifdjc üBirfungcn burdjfcfoen 5U muffen uorgebeu.

(SS ift wirflid) fo; bie fleinlidjen £iinbel jener Leipziger unb Züricher ^rofefforen

unb berliner iUtteraten ber 3°Pfäc ** Hn0 °'e ^euger ber mobernen littcrarifctjen

*ancr unb »iften aller Üitteraturldnber, ber fpe^ififdjcn ?lrt unb SBeifc ilnrcS
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Auftretens, ber nodj freute aU unentbcf)rlid) geltcnben £ilfämittcl unb 3Hetf)obe

if)rcö Kampfes.

$iefe djarafteriftifdje cntfdjicbnc SBenbung aller i'ittcrarurcn $ur ©detjr-

famfeit war in ber föenaiffance, im 3eitalter ber fyumaniftifdjen ©clefjrfamfeit

erfolgt. Mein fo uotlgepfropft mit ©elef>rfamfeit and) Damals* bie poetifajen

©rjeugniffe waren, fo wenig fann man fic boct) (ebenfowenig wie ba$ norf}

abftrattere, mctapl^fifdje 2SMffenfcr)aft oerarbeitenbe poctifdje Mittelalter) fajon

als Vertreter einer gelehrten i'ittcratur be^et^ncn in bem Sinne, wie unfre

gegenwärtigen Üitteraturen geteerte i'ittcraturen genannt werben, £cr Über*

gang ooltyeljt fid) atlcrbingS bamalS, aber fef)r allmäf)lid}. (Sr beftet>t nicf)t

in ber Vcrmenbung gelehrter ftloäfcln unb 9kminifcenjcn. deswegen fann

eine ^ßoefie, wie bie Sfyafefpeareä jeigt, noer) ben reinften Stempel t;ifto-

rifd)er Unbewufjtfyeit jeigen. £icfc rjiftorifdje Unbewujjtl)eit , bie tjier tüd)t

al$ mobern -p^ilofop^ifc^ed Schlagwort bienen, fonbern ba£ 9tic^t= üon*ficr)-

fclber-wiffen in Ijiftorifdjer &infidjt bezeichnen foll, ging in ber sJ$eriobc, bic

iöraitmaierS 28ert fdjilbert, Oerloren. ?ln if)re Stelle trat jene litterarl)iftorifd)c

.'pelle, jene Setradjtung ber eignen Snbioibualität, beä eignen SSkrfS unb ber

eignen 3^it *m ^luffe ber litterarfuftorifd)en Bewegung aller Otiten unb Golfer,

bic nunmetjr fennäcidjncnb wirb für ba8 äußere Auftreten unb befrimmenb für

bie innere Sluäbilbung, 9iid)tung unb Abfidjt ber 2)id)tcr. ©ottfdjebS 3uf
ammcns

faffung aller fritiferjen Vergangenheit, feine littcrarlnftorifdje Sammelwut bc=

beuten in biefem Sinne ganj anberö bie Inauguration einer gelehrten Öitteratur

als bie naioen i'el)rbüdjcr ber poetifdjen $ed)nif unb bie bilcttantifdjc Spradj*

meifterei ber 9?cnaiffancc. 9Ber l>attc fid) früfjer gefragt, ob er als s^oet „neu"

War? Seber Sdjulmeifter glaubte oon Statur fein f)ctligc$ 9*ed)t ju haben,

bie alte i'cier ju fdjlagen, wenn er fie nur funftgeredjt, wenn er fic nur Virgil«

nidjt unwürbig, wenn er fic nur mit Slriftoteleä im Einllang fct)lug. $ic

Stfjweijcr brachten bieg crnüd)ternbe, gefäl)rlid> fyerabfthnmcnbc Kriterium

auf. 38er hätte geglaubt, baß cd außerhalb ber ftunft unb ber Sßoefie in ber

9Mfye ber SWebijin unb ber SDiat^emati! eine ganje in fid) gefd)loffene SBiffcn-

fdt)aft gebe, oon ber bic ftünftc it)re ©efefte empfingen? 2>er beutfe^e

i'cibnyianer Söaumgarten führte fie ein, unb fie erwud)3 binnen furjem ju

„beutfd>cr Äfthctif." $kld)c3 Sitteraturfnöfpdjen tyatte fid) früher in feiner

Entfaltung beängftigt gefüllt burd) bie )Küdfid)t auf feine Eigenart? $ic

berliner Sournaliften forberten fie, fic festen fic aU erfte $ebingung oor bie

3ulaffung §um s.ßaraafj. :ä)fan war nun wirtlich auf bem SBege nact) bem

itanbc, baä bie über „Mntif unb SWobcrn" ftrettenben ^ranjofen, bie pf^a)ologif(^

räfonnirenben (Snglanbcr mit ber Seele gefugt t)atten. 2)aä gelehrte w5!cutfa)*

lanb," baö oorbem littcrarifdt) oerar^tetc, l)attc eä fd^lie^lic^ entbedt. Unb bie

(fntbedung war litterarifc^ aut^ eine neue Sßelt. ?lber fie war teuer erlauft

mit bem oölligen Ver$id)t, mit bem Opfer ber alten.
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tiefer entfdjiebne, bebeutfamc Umfdjmung macfjte bic in 9tebe ftchenbe

l'itteraturjett fo wichtig unb Darum aud) ein Eingehen auf bic geringfügigfien

iBorroürfe , an Denen er fitf) abrollte, notmenbig. £urtf| firf) fclbft wirft fic

nicht. <5ie hat gar nichts litterarbiftorifd) WepräfentatioeS, meber im guten nodj

im fd)led)ten <öinnc, fic ift meber eine Verfalls* noch eine ölütejeit im (Sinne

ber l'ittcraturgefchichtcn. (Sine Verfallszeit mar ihr üorauSgcgangcn, bic SBlütc,

51t ber fic eS in ©oetlje unb <5cf)iller brachte, ift ihrem Kufe nicr)t zu gute

gefommen unb ftcf)t in ber allgemeinen Slnfchauung gefonbert oon itn\ ©leid)*

roobl ift bic burd) ©oetbc unb ©duller bezeichnete Vlütc ber eigentliche Triumph

ihrer Prinzipien, ©ic maren bie erften eigentlichen gelehrten £id)tcr in bem

oben erörterten ©tnne, unb fic haben burd) ihr nnrffameS Veifptcl gezeigt, bafj

ber 2}icf)terberuf bamit nicht ocrlorcn mar. @S mar fein 3ut°a r bafj foldje

dichter gerabc au« ftcutfchlanb hervorgingen. ©0 mirften nun mit einem*

male beutfehe $idjter anregenb, ja gcrabe3ii er^eugenb nach ©nglanb (23t)ron),

nach 5ranfreid) (Stael, ©tenbhal*v
<8ei)lc, bic föomantif), nach Italien (SOfanzoni),

unb lehrten burd) i^r ftarfcS poetifd)eS SöoUen bic oielcn nieberbrudenben

Elemente in ber neuen litterarifdjen Slnfdjauung überminben. 3)iefe ?lnfd)auungcn

maren im Äern, mehr ober minber unbeutlid), mehr ein VebürfniS nach Stlärung,

alö Klarheit bringenb, in all tiefen Üänbcrn ju gleicher 3cit erroacht. 3n

Deutfchlanb aber — in biefem ßeitraumc nun nicht mehr in ätocettofer 9cad)*

ahmung — mürben fie oereinigt unb zu pofitioem 9tbfd)lufi gebracht. £>ier

trafen bie ^ßope unb Slbbifon unb SBurfc unb £>ome, bie 2>uboS unb Vattcuj,

bie (£onti unb SWuratori jufammen, unb in ben gelehrten SsMnfclblättcrn beutfeher

Sitteraturpartcien mürbe ihre oft febr jroeifel^afte bclletriftifdje SEBeiöt)eit (Vatteuj!)

mit heiligem (Srnft unb fdjutmäBiger ©rünblidjfeit Inn* unb hergemorfen, er*

örtert, lommentirt, zufanunen* unb gcgenübergcftellt, beftritten, Ocrbcffcrt unb —
ü6ermunbcn. £ie frembe Stoft mürbe bicSmal nidjt blofe unoerbaut mieber

abgegeben, bieSmat pafctc fic gerabc für ben beutfetjen 9)togcn. 3>ie gelehrten

Vebcnfen ber ^remben, aus bem bunfeln ©efül)l beS SlbftcrbenS ber alten

©cifteStoelt ftammcnb, erzeugten im ©clebrtenlanbe bie richtigen, iljr zugehörigen

föerolbc ber neuen 3eit: Effing unb Söintfelmanu.

@S ift alfo ftetS ber .£>inbtid auf baS Mommenbc, ber Anteil an

bem Äeimlcben großer Entfaltungen, ber im herein mit ber cinfchncibenbcn

hiftorifchen Stellung bic ins einzelne gehenbe Vcfchäftigung mit unferm

©cgenftanbe lohnt. SSic manches (unb roic mancher!) in jener fiittcratur

erfcheint nun als notmenbig cintretenbe Vorausnähme, maS 511 feiner Qe'it als

Zufällig, launifd) ober fruchtlos erfcr)ien. ©clbft ber alte ©ottfdjeb mit feinen

3«tfebriften , feiner ßlique, feinem Matheber! Vraitmaicr erneuert ben alten

Äampf gegen ihn: man fcheint ihm offenbar gegenwärtig in ber „9iebabiliti*

rung" beS mürbigen §errn mitunter etwas zumeit zu gehen. Slbcr gleichoiel, ob

er nun gefchabet ober ob er genügt hat, ob er ^twet ÖSefic^tcr hat, bie nidjt

©renibotcn III 1889 U
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nad) oormärte, ober eine, ba£ blofe nad) rüdwärtS fd)aut, btcS ©eplänfcl ber

litterarfnftorifchcn ÜDfcinuncj einmal beifeite gelaffcn: in bem ganjen SKanne

mit feinem littcrarifchen ©cbaren, mit feiner bod) ein Hein wenig fogar ©oethe

oorauenehmenben metljobifdjen ($efd)äfrigfeit, oor allem mit feiner eigenften

neujeitlidjen Sd)öpfung, feiner eng perfönlidjen, mitftcrljaft bifjiplinirten Schule

fterft bod) fdjon ein gutcä Stüd neuer, ganj neuer ßeit. Unb ntc^t bloß in

bem SManne, and) in ber ^tau, ber erften jener mobernen Siotimcn, bie

ihrem Sofratce unentbehrlich, wo nicht überlegen ftnb, bem erften Sremplarc

jener free women, auf bie Stuart SM\M ^raucurcchtc «nwenbung fänben,

wenn fic nid)t einzelne, fonbern bie Gattung barftellten, jener littcrarifchen

ftrau, bie mit einemmale ein fo ganz anbreä, fo 3U fagen felbftocrftänblicf)ere*,

wenn aud) Ieiber mdjt gliicfltct)creö ©efid)t 3eigt, als ihre gelehrten unb poc>

tifchen Vorgängerinnen in ber Seit bcS ,§umani£mu8, im Zeitalter XTubloig^

beä Vierjehnten. Sa ift ©ottfd)cbe Schüler, ber junge, früh abgefdjicbnc

@liaö Sd)Icgel. (£r fefot im litterarifd)en geben — nach fcu,en SRich&tngcn

betrachtet — eigentlich Sernirfc fort, beu freien auä ber Stuben- unb Schul-

luft in bie Seite ber groften Seit biufluetretcnben 9?orbbeutfd)cn. Unb bod)

wie ganz anberä, toic Diel entfehiebner wenbet fid) fein Urterarijdjcä ©cfidjt

nad) oorwärtä ! Jein, lebhaft, beweglich, im anerjognen Schulton unb Sdmlroift

antretenb mit bem eifrigften ©eftreben, aue il)m herau^uCommen unb in ben

internationalen Scttfampf einzutreten, baljcr probuftio unb fritifdj 3ugleid>,

wie foldje Naturen fein müffen, fteHt er in feiner ^crfönlichfeit, in feinem

jeitlid) begrenzten Sirfeu einen uerjiingten i^effing, eine naioc £unroeifung auf

fein bewujjtcä Auftreten bar. Sie Sd)wci3cr, ben sJiorbbcurfd)en feinblich

gegenüberftchenb, wohl mel)r au« geheim gefühltem ©egenfafc ber Waffe, beä

Temperamente alö au« flar erfannter SDcanungeucrfchiebenheit , zeigen alle

Steinte beS fpätern energifdjen «nttberliittemii«, auch wohl nod) bce „ÄntU

ooffianiemue" ber 9fomantif. £l)ut fich in töottfdjeb bie gcfd)äftigc ©reite

beä mobernen i'ittcraturlebcn* auf, fo beginnt in ©obmer unb feinem gelehrten

#reunbc ©rcitinger feine t)tftortfc^e Seite, Seite im Sinne oon ©ielgetciltheit

genommen. Sie greifen 311 ben Gilten jnrüd, unbefriebigt Don ben ^erüden,

bie bie Mibemic ihnen aufgefegt hatte, wenn fic auch Sindclmann unb ^cröer

(aum erft ahnen. Sie erfd)liejjcn bie heimatliche 2itteraturgefd)ichtc, fie fteUen

in Cpifc bereite einen Slltmeifter ber beutfdjen $>id)tung auf, ©obmer erneuert

ohne 3>anf wie gebannt burd) ein neuee fommenbee 3ntereffc bie alten SHinnc*

finger, bie fd)on £pit> unb feine ^rcunDe oergebene emporzubringen oerfudjt

hatten. (£r fdnuelgt in ber ©ibel unb in ber 3bt)llc parriard)alifdjcr ©Ölfer-

jugenb, fretlid) nod) nidjt ein ,£>erbcr, aber bod) ein gorbercr Sflopftode.

Roller, 311 beu Sd)Wcizcrn zätjtenb burch OJeburt unb freiem $lug beä ©eifte*

unb oon ihnen ftarf in ?lnfprud) genommen, ift ber erftc ernfte belehrten*

bidjter ber Seutirfjcn, ber erftc, ber nid)t bloft ©erfe mad)tc, fonbern ber erftc.
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ber SBeltruf unb uornefime Stellung mit bem SDidjtcrberufe, nidjt blofe bem

SMcfjternamen einte, So nimmt er Ofloctfye uorauö, bem ber ftofye Sftame mofjl

triebt blofj gclegentlid) polcmifd), fonbern mein-

nod) förberttd) oft genug ben

2Seg freiste. Chiblid) bie Söcrliner : 9lbbt, ber tieffinnige, fo gan& fdjon eigne

SSJegc wanbclnbc; Nicolai, ba$ bud) t)ortblerifd)C Sdjriftftelleräentrum, baä allen

offenftefyenbc oppofttionclle SReacnfionetribunal, ber aüjeit rührige, überall

fd)ürenbe, aufrülnrenbe, wenn audj felber bcfdjränftc, bie iiitteratur nm if)rc$

bloßen ^ortbcftefyenä tjalber betreibenbe iöegrünber ber breiten „Söilbungö*

litterarur"; ganj auffaUenb, ein üöllig neuer 2t)pu8, 9ttcnbel3fof)n, ber arme,

mifjbilbete, miffenärjungrige Subc, ber Dom bernadjläffigten Slutobibaften ftd)

junt feinften &unftrid)ter
,
jum cleganteften Scfjriftftcllcr auffdjroingt. Sinn

ift öraitmaierS jweiter üöanb faft auefdjliefjliri) gewibmet. Sdwn in feinen

Anfängen weift er bie ^orjüge beS jungen Dilettanten uor bem unwiffenfdjaft*

liefen ©crebe Söaumgartenö beö „Sd)ulpf)ilofopl)cn" nad). Seine Ütorjügc

als Siftf)etifer finb überall umfaffenbfte Serücffidjtigung ber fünftlcrifd;eu

(£rfd)einungöartcn auefj auf ben aufjcrpoetifdjen (Gebieten, in ber ÜJiuftf unb

ber bilbenben ftunft, waö ifui 31t Ijeroorragcnbem Anteil an feines ^reunbeö

i'effing itoofoon bedingte, ferner tiefe ^crfenhmg in bas innere $riebmerf

iftnftlerifcfjen Sdjaffenä Ijauptfadjlid) nad) ber ctt)ifcr)en Seite , wobei bie 5tn*

fdjauung freiließ oft 31t fur$ fommt. itritifer in ben berühmten „fiitteratur*

briefen" tritt in iBraitmaierS 3)arftellung ÜHenbelSfolw DöHig in ben SBorbcr*

grunb uor ben übrigen ^Mitarbeitern. Sein s-8erbicnft ift bie unermüblidje,

uadjfyaltige SluSrobung beS übcrwudjcrnben (^eftrüppS, baS, wie immer in

£cutfd)lanb, fo aud) Damals ben ?lnfafo freier fräftiger triebe ju erftiden

brot)te. ?lber ntct)t blofj l)icrin tritt er als itritifer glcid)bercd)tigt neben

Veffing. ?lud) $orm unb Slrt feiner ftritif ift bie woljltfyuenbc notwcnbtge

(£rgän$ung £U ber fdjärfern, Berbern, aber barum oft weniger billigen ^olcmtf

feines tfreunbeS. „£ie 3cit9en °ffCM f)at)C" oie Üefftngifrfje Ä'ritif nietjt fo

unbebingt t)ö{)cr gcftellt, als heutzutage allgemein gefdjiefjt, freiließ oft, weil

man bie betreffenben Arbeiten fid) nid)t mel)r ausuferen bemfiljt. £>erber 5. 58.

füllte oon ber Ijcrben Strenge Effings abgeftofjen, mäljrenb il)tn bie

fritifcfje ?lrt beS geiftcSuerwanbten SWcnbclSfofjn burcfmuS jufagte unb $war

fjat §erber fo geurtcilt, et)e er bie tarnen ber jeweiligen ^erfaffer ber &ttcratur*

Briefe fannte." Ütfic £erber, in manmdjfadjer §infid)t als Wftrjetifer unb

ßritifer genötigt, fid) oon Effing 51t emon^iptren, an 2)JenbclSfol)n antnüpfen

tonnte, fo war er mieberum beftimmt, beffen Sdjwacfjen anzugleichen. Sinn

uor allen ift jene merfwürbige iöcfeclung in ber ernüdjterten ©efamt'

anfdmuung ber ^ßoefie ju bauten, bie es mögtid) machte, ^ugleid) mit ber

flarften wiffenfc^aftlic^en Öeljerrfdjung iljrer iöergangenl)cit bod) noc^ eine

probuftioe (Gegenwart oon bem ©lanjc ber ©oetl)c * 3d)iUcrfd)en 3e»t

tjeraufeufüt)ren.
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biefem ©runbc ift eä bcm angezeigten SBerfe cigcntlid) notwenbig,

bcn pofitiucn Wbfdjluß bcr gcfcf)tlberten fritifdjcn ^eriobc in fid) ju befaffen.

l£$ märe fcfjabe, wenn bic beibcn Söänbc in biefcr $>inficf)t ein lorfo blieben.

ÜJcamcntlid) bie ^ecfjfclnnrfung in bcr ©cgcnüberftcüung Don Üeffing unb

£crbcr macfjt bicä trofc bcr reiben Jt'itteratnr namentlich über i'cfftng immer

noef) ju einer banfbaren Aufgabe, beren SluSfüfuuing bie Dielen angefponnenen

ftäben innerhalb bcö iHatjmenö Don SBraitmaicrd ÜHcrf gerabeju fjcrauSforbcrn.

Sollte fitf) itjr bcr ^erfaffer untergehen, fo ift er übcrbieS, aumal burd) bic

Öcljanblung £crberä, noef) metjr vorbereitet unb angeregt $ur £öfung einer

Hauptaufgabe, JU bcr er bei feinem Slufgerjen in biefem Stubicnfrcife berufen

ift: ^ur Xarfteüung bcr allgemeinen ®cfcf)id)tc bcr lirtcrarifcfjen Äritif. (fr

müßte bann freilief) einen getoiffen bequemen £>ang $u analütifdjeu 3nljalt$=

bcridjtcn bcr einzelnen
sBcrfc, bem bic 8pc,$iataufgabe bei feiner tjierfür nur

511 gemanbten $cbcr ^orfcfjub leiftetc, Döllig unterbrüden. 2)enn biefer grofec

allgemeine 3?ormurf mürbe bie möglicfjfte 3ufftmmcnPrcffun9 » W* beutlicfjfte

£>crau3arbeitung beä ©emeinfamen unb bic übcrfidjtlicfjftc ©ruppirung bcr

Spiel' unb Unterarten auf biefem micfjtigen unb überreichen J^-clbc ber geiftigen

Sfjätigfcit erforbern. £ann aber fönntc ber Bcrfaffer nicfjt bloß bcr fjcimifcfjcn

i'ittcratur^ unb ©clcl)rtcngefcf)id)tc, fonbem bcr internationalen Söiffenfcfjaft

ein SSkrf liefern, baö an ^rucfjtbarfeit unb JBclcljrung, an tljcoretifcrjcm Stuften

unb praftifdjer Uncntbcfjrlicfjicit bic Bearbeitung jebeö nod) fo bebeutenben

Stoffe« auäftcdjen fönnte.

K. 8.

fuötrüg pfaus (Bebidjte

aö l)od)ftc l'ob, bacs man einem $icf)ter, ja einem ftünftlcr

überhaupt sollen fann, ift unftreitig baä, ba{j er mit bcm

Xaleitt, mcltf)e$ ifmi ^ugemeffen gemefen ift, baö möglicrjft ©ute

in feiner ftunft erreicht bat. Qiefcd i'ob ift barum fo roert*

üoU, mcil c$ nicfjt bloß äftfjctifcfjcn, fonbem aud) fittlidjcn

3L*crt bat- fefot fcfjr üiele Jngenben Dorauä, Xugenbcn, bie man nicfjt

Ijäufig finbet. (£$ fagt äiinädjft, bafj ber ilünftler eine reiche unb flarc

©inficfjt in bie Aufgabe unb in baS äßjefen feiner Hunft befifct unb bemgemäfj

feine ©egabitng oertDenbct l;at; biefe ßirfennrniä ift ebenfo feiten, alä eä menige

.Slünftlcr giebt, bie nic^t bloß inftinftio frfmffen, uidjt blofe unberoufjt i^r Xalcnt
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malten laffcn. $iefc GrfenntniS ift a&cr wertvoll. 2)aS l'ob fagt aber aud),

bafe bcr Äünftler fid) über ben Umfang unb bic Wremen feiner Begabung im

Klaren gemefen ift unb fein Streben in ftrenger Selbftcrjiehung barauf gc*

rietet t)at, feine 3ielc in ©inflang mit feiner g-äljigfeit $u feften, ntc^t aber

baS ©ilb einer ju Imd) ftrebenben Unfät)igfcit ju bieten, tiefer flare Sinn

für @inf)eit in ber Aufgabe unb in ber 3)urd)führiing ift nneber mertood. (fr

»errät und aud) ben harmonifd)cn ©efamtdjarafter bcS ÄünftlerS, beffeii ganje

Sßerfönlidjfeit barum eine ftunpatl)ifd)c @rfd}etnung mirb. ©S befielt fein

SBrud) jroiföcn bem, maS fic fünftlcrifch fdtjnfft unb bem, maS ftc in 5RMrflich ;

fett ift. SBoKcnbS in ber £nrif ift eine foldje harmonifchc ^Jerfönlidjfeit bon

ganj befonbenn Söerte. 3^re ®ebta)te merben in bcr Sfyat jum ftuöbruct

einer einheitlichen geiftigen 9latur, jum Spicgclbilb cincS ßharafterS, cS oerletyt

uns feine Unnrahrfjett, feine ,3crriffcnhcit, fein ohnmädjtigcS Streben, ber

3)id)ter roeijj, maS er miU, er finbet baS 9Jto& in fid) felbcr, er giebt fict)

frifd), unbefangen, Dietleicf)t fogar etwa« rücffic^töfo«
; „fo bin id),*' fdjeint er

^u fagen, „nehmt mid), mie id) eben bin!" 9htr ftarfe Naturen haben ben

SD?ut ^u biefer ruljigen Offenheit, unb atte Stärfe gefällt, um fo mcljr, wenn

fie burd) Schönheit gcabelt ift, mögen im einzelnen auch ocr ©efdjmacf

i'eferS unb beS dichter« aus einanber gel)en.

hiermit glauben mir baS Söcfen ber tyrifdjen ©ebid)te t»on t'ubmig

^ßfau, bie jetyt in einem ftattlidjen öanbe bon üierhunbertunbfünfjtg Seiten,

xvofyi abfdjhefjcnb gcfammclt (toierte, burdjgefehenc unb toermcljrtc Auflage, Stutt*

gart, 93on$, 1889), oorlicgen, jutreffenb bezeichnet $u haben. 2luS einanber

ju halten, mie Diel ^fau an bichterifchcr Driginalbegabung mitgebracht unb

toic oiel feine große fünftlerifd)c iöilbung $u bem (Stjarafter feiner Surif bei*

getragen t)at, mie er und jc|jt in feiner Vollcnbiing erfcheint, bürfte nur fdjmer

möglich fein. Unb bocf> ift eS mehr als ein nebelhaftes (9efüblSurteil, menn

mir cS auSfpred)en, baft bic fünftlerifdje Öilbung, baS nämlich. maS v^fau

gelernt hat- mehr auSmad)t, als maS er urfprünglid) mitgcbrad)t hat. Seine

^Begabung fcheint oon ,§aufe aus ftärfer nach bcr fprad)lid}cn Srtdjtung bcr

Slunft, als in ber fdjöpfcrifdjen Straft bcr ^hantafic gewefen ju fein. Vergleicht

man ben SHeicrjtum an metrifchen formen, ben feine ©cbid)te aufrccifcn, bic

grofec Sorgfalt, bie auf ihre Sprad)fd)önheit oermenbet ift (einzelne anfedjt*

bare Kühnheiten moflen mir fpäter ermähnen), bic überall bitrchblidcnbc genaue

ÄenntniS beS VolfSlicbcS unb bcr großen ityrifer, mit bem ocrhältniSmäfjigcn

SJtongcl an gan$ neuen Silbern ober mit bem llnoermögcn, trofc alles flar

erfennbaren StrebenS nach Sinnlichfeit unb $Bilblid)feit, ganj im befecltcn

Silbe aufaugehen, tyn unb mieber rein fnmbolifd) ju bidjten, baS tfcblofe ju

befeelen, ohne cS mit bem erflärenben „mie" an ben töebanfcn ju binben, ober

lieft man bie öallaben, bie im ©anjen hübfeh finb, unb boch loeitauS meniger

•panblung als ©ctrad)tung mit mehr ober meniger ®emüt ober SSi^ bringen,

Digitized by Google



510 £ubwig Pfaus «Sebttbte

tieft man bic faum gelungnen Söerfudje, mäbd>enf)afte ÜJtaioität int SBolföton

borjufteüen , ober bie Wenigen ©ebidjte, bie £anbfd)aftöbilber malerifd) alö

Stimmung feftyuf)altcn fudjen, fo wirb man jugeftc^cn, bafj bie urfprünglidje

bidjterifdjc öegabung s
.}$fauö nietet grojj, oiclmefjr sicmlid) bcfdjränft ift. (£r

ift nidjt ooriuiegenb ^fjantafiemcnfd) , fonbern eine benfenbe Statur, er fann

nidjt unmittelbar auö ber §lnfd)auung fpredjcn, fonbem beginnt audj feine

©ebidjtc meift refleftirenb; „Sfaturtaute" ioie bei Storm wirb man nirgenbö

finben. Slber troft aliebem, roaö t>at Pauö Äunftoerftänbniö, fein tiefet

Stubium ber *!urif nid}t atleö gefdjaffen! Sic «Sprache ift fo männlich ebel,

wie faum eine zweite unfrer mobernen ßtjrüer; feiten mangelt eö ifjr an Silbern.

Sic ift glcid) fünftlcrifd) geftaltct im SÖotföton, mic im §erameter, im Sonett,

in ber Serainc; in ber Söaljl beö Skrömafccö oergreift fidj ^fau niemals.

Über ben Standen ber Plegie auf ben in ?lmcrifa oerftorbnen SBater beö 2)ia)tcrs

lagert cd tote ein £>aud) ®octl)ifdjcr Sd>önf)eit. Unb baneben ftetjen föftlicfyc

ftnitteloerfc im Stile £>anö Sadjfenö gemäht für bie Stnngcbidjte, ©lanfocrfc

(in bem flcincn, gebanfcnfd)tt>cren £rnma „Stampf umö Sbeal") oon gc

rabeju flaffifdjcr Sd)önl)eit. 3n ben „Sonetten cincö glüd)tlingö," politifdjen

Snoeftiocn, fpririjt fid) bic Scibenfdjaft bcö $5id)tcrö in loudjtigcn Störten

auö; l)icr fdjroclgt er nur fo in parfenben Silbern. Sogar im ^rtjmnuö l)at

ftet) ^fau ocrfudjt („©cfang ber SBaffer"), aber über bie äufjern Wittel häufiger

Steinte ift er bod) nidjt fjinauögcfomntcn; ben Ion bcö Oon ber Söegciftemng

beraufdjtcn 2>id)terö, beffen l'ogif in ber s
J?l)antafic , im Sdjaucn untergeben

foll, fjat er nidjt mcljr treffen fönnen.

5)ic (St)araftcriftif bcö ^ormcnfünftlcrö ^fau ift aber mit biefen 93c*

obadjtungcn nodj nidjt erfdjöpft. $u
1
c'ncr 3wubc am fdjöncu JÜfang ber

Spradje gehört cö audj, bafj er mit einiger Vorliebe fiieber mit Refrain

bietet ober ben 3iunbgefang bcö Stubcntcnlicbeö ober bic onomatopoetifdjen

iiaute beö ^olföliebcö aufnimmt, jumal in ben SMabcn („9ttbibum!" ift fdjon

in Anthologien oerbreitet), roo er einmal fogar baö 9toimunbfdjc „Srübcrlein

fein" neu oertoertet (in ber oierten beö (Sufluö „Eer Untergang ber Stabt 3ö" ).

Sein äftfjctifdjcö öefcnntniö fprid)t er in folgenben geiftreidjen Spottoerfcn

auf bic „Stritilafter" auö:

lia tyaft bu roa# unb fveuft bid) brau,

9Kcinft bu, bamlt feiä abget^nn?

<ßa& auf! bu bifi ni>dj nic^t am Sdjlufj,

9Rufct Ijören erft ben Äritilu*.

5>er fommt bir ungebeten in* $>au3,

SRi&t beine ftreub mit bem (Sflmaß aus,

föießt auf ber ©olbiuag, I>aar (?) unb fajarf,

38 ie Te^r bein §era beiuunbern barf;

£bcr redjnet bir gar malffematifdj vor,

28a«majjcn bu ein tedjtcr Xtyor,
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2)icf> ju ergö&en an fotdjem ©djunb,

Dafj bu erfc^ricfft im $erjendgrunb

Unb bir fürnimmfi mit teuerm ©djmur,

9Rit feiner fjofjen (Erlaubnis nur

3ndtünftifl wieber erbaut ju fein.

So madjt er bid) gebilbet fein,

$afj bu mit ß^eifel nur unb (Brauen

StaS ©djöne roagft nodj anjufdjauen.

Tal nenn" id> einen djriftlidjen SBanbel!

9hir eine« irrt midj bei bem .'panbel,

9iur eine« fanu idj nidjt unterfdjeiben —
SBer ber gröfete 9Jarr ift öon eud) beiben.

(Und ftort nur baö „größte" anftatt beä richtigen „gröfjre" am Sd)lufe unb

oben baä „tjaar.") £er pofitioc ®ebanfc biefcä <3pottgcbid)te£ ift ber: in ber

ftunft Commt e$ uor allem auf bie oolle SKadjcmpfinbung beä ©eboteuen an,

bic ber nüdjtern analüfirenbc Slfttjctifer nict)t oerberben barf. Sdjau unb

genieße ! Dicfc Slnfdjauung tritt in allen formen bei s#fau auf; er l)afjt bie

^$t)ilofopf)cn, bie bie reidjc gfifle ber (&rfd)cinungön>clt unter ben einen £mt bc^

SBegriffeS bringen motten, olnie ben ed)t funftferifdpn Sinn für bie Snbiuibualitut;

er fjafrt bie Pjiliftcr,

2>ie Unenblid)« mit Glien meffen,

So fte bie 58ritte nidjt oergeffen,

SBenn ©aftiöen ftärjen foöen,

9Rit bem Storfe ftufcen motten,

SBenn man einen Äraftgebanfen

3tönen fdjeutt, tote Xrunfne toanfen,

$or ber SBabjfjeit buttern ©djeinen

hinterm ©onuenfdnrme greinen,

28o $3egeifrrunn.3fiammen brennen,

SRtt ber geuerforifc« rennen;

3He mit Ujrer Dummheit prallen —
Hber bar bejahen.

Darum fdjliefjt er fein anmutSooIleS SJormort, marin er baö GMcidjni* burd)*

füf)rt: bie lieber finb bic Sfinbcr bcö £id)tcrö, jutraulid) unb mitteilfam gegen

ben itoter, a6cr fdjeu flüchtig uor bem fremben ©aft, bem l'efcr, mit ber für

alle ityrif berechtigten gorberung:

Sur mer fübjenben ©inne« bir nab,t unb tinblidjen $erjen$,

Hann beine ®d)önbeit uerftelw, göffltdje« Rinbergefdjledrt

!

Unb mir fiieber, mir fitnber be« 2iä)tt in buntein Gkwänbern,

deigen bem iMebenben nur unfre verborgene SBelt.

ftür ben ftrembling finb mir ein müßiget SJoIt, bem @e»eil)ten

tßlaubern mir trau(id)en Xoni unfre ©ct|eimniffe au«:

®r, ber allein UnauSfpredjlidje* fdjaut im befdjetbenen #etd»en,

.frort im empfunbciicu ÄJort, roa* itrni bie ©»radje Derfdnweigt.
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23ic fyicr in äftljetifdjcr 9tidjtung bie (Jmpfinbung t)öt)er aU ba$ SBort

gestellt luirb, fo behält fic itjrcn fyöfjem SBcrt in 3$fau8 Slugen aud) in jeber

menfdjlidjcn ©ejicfjung. <5o läfit er im fedjften ber 9WäbdjcnIicbcr ba8 9Wäbdjen

fagen:

SBte td) btdj Heb«, 25eil id) btd) liebe,

(Soll id) bir fagen? Äaim id}« nidjt fagen;

Sie id) btdj liebe, Statin td) nur ftumm bie

Äcmnft bu mid) fragen? ©etigteit tragen.

0 bu mein alles, Scb.au mir inft Äuge,

3)a* id) nidjt laffe! Cafe bid) umfaffen —
fönjger ©ebanfe, SBirft mir bie Änttoort,

S)en idj nodj faffe! Siebter, erlaffen.

SBie baS im fcerjen

©oimiglid) wübjet,

$)a$ Tann nur fagen,

23er rt nicr)t füllet.

Seiläufig fann biefeö ©ebid>t als Sfcleg für bie SBemetfung bienen, bafj ^fan

ben $on ber reinen 92atuit&t nidjt bcfycrrfdjt; fo gefreit fpridjt ba3 toortlofe

©efül)l, fidf; felbft ertlarenb, bod) nidjt; man füfu't, bafj if)r ber $idjtcr

foufftirt.

©efüfjl atfo ift attcS; weil e8 bie CucKe ber ÜE5idjtung ift, fteljt e$ nod)

fjöfycr ald biefc. 3)arum 6cfd)licfet ^fau ben erften StyftuS üon SicbeSgebidjten,

ber alle Stufen eine« fämpfcrcicfjcn 2icbe$bcrf)attni|fc$ bcrüljrt, c^araftcriftifcf)

mit fotgenbem OJcbidjt „Didjtung unb 2Baf)rf)cit":

3efot, beudjt (!) mir (!), ift e$ auSgefungeti,

©eitbem biet) ganj mein firm umflidjt;

$ie Sippm, bie im Stufe üerfdjlungen,

$ie faben #eit jum ©ingen nidjt.

38a§ foH id) öon ber Siebe fmflen,

Kenn Äug bem Äug fo beutlid) fprtcrjt?

SBa* foll ba$ Sieb mir? baS fyat ©Urningen,

Unb idj tt>ifl in bie Qrerne nidft.

$>u blüljfi ja in Iebenbger ©diöue

Än meiner ©ruft fo toafaj unb fd)lid>t:

Unb fanb' id) au* bie reinften Xime,

3dj fügte bod) fein fold) ©ebidjt.

9?id)t$ braudjt«, a(3 bir bie $anb ju geben

Unb bir )it fdjaun m$ Ängefidjt —
Seit ba£ ©ebidjt und warb jum Seben,

Söirb und ba$ Seben jum ©ebtdjt.

tßfau adjtet aber nidjt bloß bie ($cfüf>te anbrer, fonbern fud)t audj felbft

ba$ (SJefüljl auf, er ift ein $einb ber öefdjautid)feit, er ift eine fampfeäfrofje

9tatur. Gr ruft fidj unb anbern 51t:
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$tuf mit bcr ©ruft! unb fei« bem Sommer!
ßmpor ben ©lief! unb feiS jur Sonne!

Woum gleit t$ in ber engften flammer

gut eine SBelt oon ®lüd unb ©duner*.

SBer au3 beS £afein£ tiefftem ©rönne (!)

üßtdjt Sfreub gefdjöpft unb ßeib getninftn,

baß er lueinenb ttfnnefunfcn —
3)er fü^rt bid) nicf)t, o »ienfäenfjeij!

9iur in bem aBedjfeltompf ber £oge

fiann eine« Sebettf Srnte reifen;

$rum nur hinein in Suft unb $loge!

$inau£ auf« STOeer, baS Sturm toerfjeifjt!

$ier gilt e$ mutig zuzugreifen:

Skr mit bem Sdjidfal nidjt gerungen,

9iid)t burd) bie 3iad>t jum Sidjt gebrungen —
®er fennt bid) nid)t, o SKenfdjengeift

!

kämpfen, unb fei e$ roie bie Slumc burdj bie äWauer fidj an« 2id)t burd)*

Zubringen, baä allein ift fiebert. Äommt einmal eine trübe «Stimmung, ein

oerztoeifelter ^ugenblicf, bte (Sefmfudjt nad) bem Xobe, mic fic jcbcS 2Ramte8*

tjerz ein* ober baö anbremal crlc6t, fo tueifj fidj $fau immer fräftig aufzuraffen,

niemals Wfjt er ftdj in ber Sentimentalität ober im Äleinmut untergeben,

immer meiß er fidj Sroft ju^ufprec^en, roie in folgenbem fdjönen ©ebidjte:

Sprod) boS $er*: 3)u meiner Stoib!

5)ed tnid) zu mit beinern Sdjnee,

$>a& idj liege ftarr unb falt:

Ctyne fieben — of>ne SBefj!

Spradj ber SBalb: S)u tfyöridjt $»erj!

SHefeS Seidjentud) mfrb grün;

SBeibe fdjmelzen, ©djnee unb Sdjmerj —
©orte, bis bie »etldjen blübn.

liefen Äampf mit ber trfiben (Stimmung t)at ^fau öfter bargeftcUt, immer

innig unb errjebenb jugleidj. 9Kan lieft« aus feinen ®ebid)ten IjerauS, bafe

er oon Sugcnb auf feine <ßerfönlid)feit gegen alle fremben bemalten in ber

eignen $amilic ober ber 3eit 00er oer ^ßolitif ober ber jubring liefen greunb*

fdjaft, bie in fic einzugreifen uerfudjtcn, frei ju behaupten befrrebt mar. Sn

bem frönen Keinen Scfyaufpiel „Stampf nmS 3beal" erfennen mir ben Stampf

beS Dieters gegen ben befdjräntten ®cift beS auf baö Slltljergebradjtc ftolzen

fleinbfirgerlidjcn $aufc3, au« bem er ftammt. £er $ater — er roirb als

©ärtner bezeichnet — fdjüttelt unruhig ben Äopf zu ben fjodjflicgcnbcn Plänen

be3 SolmcS, ber fein (SrwerbSmann merben mill, fonbern ein ©eletyrter unb

Sßoet. S)ie Berechtigung beS (Sinzclncu, bem Crange feiner 9iatur zu folgen,

üerteibigt ^fau ^ier in glänzenber, geiftuoller Sßeife. 2lud) bie (beliebte, bie

Oon ben ^ermanbten ciugcfc^üc^tcrt wirb, meifc er zu tröften in aH feinem

©renaboten III 1889 65
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eignen 2etb. 3n ben „lerjinen" fctjrt biefeä 9Wotit> tuieber. (Sutern ^«unbe

jagt er fpifcig:

Stein lieber ^reuitb, bu Ijalfejt mir,

$a8 Ift redjt fdjon, i$ bante bir.

$t>rf) rotQft bu nun in meine Sadjen

Didj mengen unb ba* ©djitffal madjen,

9Hid) meiftern gar unb mid) ermahnen,

©o idj roill geljn auf meinen SJaljnen —
$afür bebonft fub, bodj mein $>anf;

Sa& ob Don mir, fonft giebl ti flan!.

34 fplnne gern am eignen SRocfen,

Serbau gern felber meine Groden

Unb finbe, bog bie Znrannei

$er greunbfdjaft bie allerfdjlimmfte fei.

<2o ftellt fidj ty\au in feinen (Mebidjten als ein (£tyarafter im heften Sinne

bor. 9üd)t bie 3Biüfür ift fein Sinn, fonbern bie Unabtyängigteit, jene ^rei^

fjeit, bie fidj bem als mertüoll erfannten ©efefc auä eignem (fntfdjlufc unter

tuirft, alle bie 9J?ad)te ober, bie Unterwerfung forbern, bie ber £id)ter aber

uic^t aU gute 9)iöcf)tc anerfennen fann, befämpft, unb 5iuar mit ber ganjen

l'eibenfdjaft eineä fräftigen Temperamente, UnnriUfürlirf) erinnert man fid)

an ben ©eift jener ^cit, roo Üßfau (geb. 1821) Jüngling getuefen ift unb

bemnad) bie fein ganjeä Kenten beftimmenben ©inbrüdc bc§ öffentlichen Sebent

erhalten l)at. 2>aS 3al)r 1848 fjat er fdpn al$ reifer 3)ienfrf) mitgemacht.

Wild} er t>at für bie #reif)eit unb Sinrjett Seutfdjlanbä mitgefampft, and) fein

leibenfd)aftlid)eö ©cfül)l mürbe bnrd) baS 2Hifjlingen ber geplanten Einigung

fdjmcrslid) ergriffen, unb baS fieben alä politifdjcr glüdjtling in ber ^rembe

l)at feine £eibcnfd)aft nur umfo glüfjcnber gemacht, je ftiHer unb Verborgner

fie brennen mufete. £iefe 3uftflnoe fpiegclt bie umfängliche Abteilung ber

3citgebid)tc, bie fämtlid) unb abfidjtlid) mit ber Sal)re^al)l if)rer ©utftel)ung

übertrieben finb unb in bie nädjfte $Qit üor unb nad) 1848 fallen. finb

leibenfd)aftlicfje Webidjte, bie nur nodj gefdud)tlicf)en äöert hoben. 3fcfonber£

fdjarf \)at eä ty\a\i auf bie Könige abgefel)cn, bie er fogar in feiner ÖaUaben*

poefie mit grimmigem .§afj beeljrt. l£r ertlärt ftet) auSbrüdlid) für einen

Siepublifancr, nrie in religiöfen 5roQe,t nacfjbrüdlich für einen „Reiben
41

;
„bad

freie Kenten ift ba$ l)ödjfte 93eten," fagt er einmal. ?tn Staa^eluerfen gegen

bie Pfaffen fehlt cS cbenfotuenig tuie gegen feine pcrfönlidjcn J^inbe, bie Könige.

Slber fiegreid; über all feine poütifdje Cppofition erhebt fid) rü^renb bie Stotcr*

lanbäliebe. Jpeimgcfchrt fingt er 1847:

C $eimat, $eimat! — SRätfehuort

!

Jftangft mir im $>erjen fort unb fort;

34 fab, bie alten Ueffeln tuinfen

Hub eilte in ber §eiinat $ort.
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9Bie fcaft bu fo mit bunfler SRatfjt

SJtein freifjeitburftig &er* umfponnen?

2Rir raupten in bc* Urttmlb« «adjt

$er Strome uneMroetf)te »rönnen.

2)er Sdjöpfung, wie ein träumenb Siub,

£ag id) am SRutterbufen linb,

Unb h>be bod) an biet) gefonnen, (!)

3nbe$ in Halmen fang ber SBinb.

9Kag audj burdj SBäfber tobeSftifl

$er Sturmdioral ber $rei()ett faufen —
ttd)! wer fie redjt beftfcen min,

Ter mu& al$ SReufdj bei 3Renfdb>n Raufen.

$er b>t bie ftreiljeit nie gefannt,

2*r fie nidjt fudjt im SSaterlanb,

Unb ber in be« 3afjrf»mbert3 »raufen

9Jid)t um fie rang mit eigner fcanb.

Pfau* politifdje Poefte ift roentger national al$ rcpu6fifanifd) mit lebhafter

Parteinahme für bie Wrmut gegen ben gcfcfjgebenben iRcidjtum. 3u folgen

«ilbern wie „Sic tcfctc Auf)," „Daö alte ©ettclweib," „$e$ SBettterS Sieb,"

„$er Seinemeber," „$er Proletar," „£er Muämanbcrcr," bie fämttid; au$

bem 3aljre 1847—1848 ftammen, berührt er fic^ mit Styrifern, bie um $mei,

bret Safnrjetmte junger finb aU er. 2£aö er 75reir)cit nennt, Reifet jefct fojiate $ragc.

3n großen Umriffen fyätten mir fomit baö üöilb bcS (Sfjarafterä unb

ftünftterä Pfau entworfen. Politifd) mag er feine eignen SBege wanbefn; ber

fyofyc ©rnft feiner ihinftübung forbert unfre 25?ertfd)ätyung. 2^ir fennen nirfjt

biete tt)rifrf)c Sammfungen, bie einen folcfjcn SKcidjtum oon ÜDJotiücn aufmiefen.

£er Siebe t)at Pfau bie mannid)fa(tigften Seiten abgewonnen; neben ber reinften,

ernften Siebe, bie fidj für£ ganje Seben binben miß, begegnen mir Xönen

flüdjtigcrn
s$erfef)r$; aud bem 5>oIteIieb ift bie $igur be$ manbernben CicfcUen

ober beä Solbatcn, bem bie Wäbdjen nnrfjwciuen, fjerübergenommen. Xaö

fpröbe SÜiäbdjcn wirb arg öerfpottet; Jungfer 3iwpcrlid), ber feiner redjt ift,

mufj ben bürren Xob mit itjrem ucrbfüljten Strauße frönen. ?(ud) für bie

t)eHe ^reube an ber Sinnlidjfeit finbet pfau öfter fräftige Zöm; baö Hönigä«

tödjtcrlein, ba$ fief) bem niebriger gebornen $uf)Icn ergiebt, ift fein poetifdjer

Liebling. 9(n MbmcdjSfnng fefjft c$ bem Jöanbe alfo nid)t: ein ttfjarafter unb

ein reifer, feiner, lebhafter ©eift fprid)t fid) barin nad) jeber 9Jid)tung aus.

Sdjlie&tid) moüen mir nod) einige feftfame Salbungen uerjeidmen, bie

und mitten in ber forgfdftig gefd)liffenen Sprache ber übrigen ©cbidjte umfo

ntef)r ins Cf)r gefallen finb. 3m ftebenten ber ^ludjtlingsioncttc, baS gegen

bie „fdjnöbcn 3wittcr, bie it)r im 3)icnft Oon Saab unb ftönig ftefyt," gerietet

ift, fütjrt Pfau ein neueä SBort in bie bcutfdjc Styrif ein. Sicfc „Prieftcr unb

Seuiter" moüen bem ftumm um $>ilfe flet)enbcn ^olfc in feinem (Henbc nidjt

Reifen. ,,^a nal;t, atö N
J0ienfd|, ber greitjeit Samariter,
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$er gießt ben Sinnen ftalfam in bie ©unben

Unb ftftrfet ü)n mit S8ein unD Spcjereien —
3fjc $f>arifäer »aret frfjnell öerfrfmmnben.

3efct aber fornrnt itir mib beginnt ju freien,

Dafi jene pnbe, bie fo treu öerbunben

Ten £>ingc|tmften, m'djt gonj tofdjer feien."

feilte h«t ,,$abtfd) fingen" unb fo manche* anbre jübif^e ©ort eingeführt;

^>fau bringt „fofcfjer'' in bie 2urif, roic Mer „fcfjofcl" gebraut hat. £b-

gleich wir fefjr rool)l einen &raftau*brud in biefem geharnifdjten Sonett am

$(afee finben nnb auch ben 3ilfamtnttthan9 °iefc* „fofdjcr" mit ben ^rieftern

unb Seoiten erfennen, bcneit e* ber $>id)ter in ben 5Wunb legt, fo haften toir

ba* ©ort boef) für rof) unb gefcfjmatflo*. 3m „Stampf um* 3beaf" läfjt $fau

ben ärgerlichen SBatcr gar mit bem Skrfe abgeben:

Eiefe* ©ort au* ber Sürfc paßt fcrjlcchterbing* nict>t in ben Xon ber frühern

JRcben bc* $ater* tyncin. 3n ben fdjönen ©tanken an „3Jfinna" ftnbet fich

eine ^ägtic^e ©ortform olofj aud föeimnot:

Wut mir, in ftummer flwieforadj ber ©efütrfe,

ftat btined 33ufcn« golbner Sdjafc getounlcn.*)

3m oierten ^lüdjtlingSfonett ftet)t:

gcrabe£tt grammatifcf) falfd); ebeufo in bem Sonett „Beruhigung":

34 fü^te, ein gemaltger ^uWfdjlag bringet

2)urdj an bic Sieben, bie im Sdjofj btr glühen.

äHit ttbfidjt föreibt $fau bie alte £orm „ergtief ein Verlangen" ('S. 253),

olnte burch SHeiin ober 9U)i)tt)muö ba^u gelungen ju fein; über ba* ^erfchnunben

berfelbcn ^ot fid) SMfdjer in feiner ^bhanbdtng „Xic ©anbening be* öuaV

ftaben JK burd) Seutfdjlanb" beflagt. £a* alle* finb Äleinigfciten, auf bie

un* aber ^fau felbft aufnterffam 31t fein gelehrt l)at.

Wien IHortfe Zledtt

) Übrigend aud) bei Äeüer $u finben.

Ter (Sbetfinn ftetjt reibet unter pari.

So foradj ber $err: $>er Cfen meine* floate*

3ft fcfjou gefd)ürt, er gliiljt gleid) einer Gffen;

(Sud) afle wirb ber Wacfjc geuer freffen,

X)te iljr oerfdjtoelgt bie füllen meine« ©orneS;

r
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uf bem ©ebietc ber 9fttertumdtDiffcnfc^aft , fo meit fic unter

bem 9iam.cn ber 5(rct)äoIogtc iljre ^orfdjungen ber bilbenbcn

Stunft juwenbet, ift in ben festen Saf^etyntcn ein $ortfd)ritt

befonber« nadj einer Midjtung f)in immer bcutlidjer bemerfbar

gemorben: cS ift bic
(
yinc()menbe ©rfcnntniä ber Gigcntümlid)-

feiten örtlicher Slunftübung. £ic groften Slbfdjnittc, in bie früher bic 5k=

tradjtung ber alten ilunft einge$mängt mürbe, finb fdjon je^jt $u eng gemorben.

(£« genügt nidjt mefjr, bon einer $cit bc« ÄrtfjatSmni, ber Slüte unb ber

9fad)blfitc 511 fprcdjen unb innerhalb eine« jeben Slbfdmittc« mieber .mufdjen

attifdjer unb pcloponneftfdjcr ftunft ju fdjeiben, 511 benen an $meiter Stelle in

ber altern 3cit ctma nod) #gina unb einige Unfein be$ äflcifct)cn Ü)ieerc«, in

ber fyellcniftifdjcn gell ^ergamon unb ffifmbo« treten. 33ielmef)r finb neben

5ltf)en unb 9lrgo« ober Sifoon eine ganjc >Kcil)c Stäbtc &u nennen, bereit

©tnflnfj auf bie beiben fünftlerifdjcn $>auptftäbtc ©riedjcnlattb« 31t gemiffen

3citen ebenfo ftarf gemefeu ift, mie bie (£inmirfung biefer Stäbtc anberu

Reiten auf anbre Crtc; unb jmifdjen ben einzelnen örtlidjen Jtünftlcrfreifcn

fjaben llnterfdjiebc beftanbeu, mie fic in unfrer 3eit unb in ber ittmft ber

flienaiffance nirfjt ftärfer gemefeu fein fönnen.

derartige ©cgenfäfec inncrljalb ber gricdjifdjcu itunft finb allcrbing« fdjon

früher bemerft, aber, folange bie fdjriftlidjen Sfacfyridjten ber Gilten unfre ftauut-

quetle bilben mufjtcn, bodj meljr gcafjnt, al« mirflid) erfannt morben. Denn

unfre Sdjriftaucllen finb ^mar nidjt ftumm; aber fic fprcdjcn bod) gcmöfmlid)

rcdjt unbcutlidj, unb il)rc furzen, oft einfettigen, fogar mifjüerftanbncn Urteile

genügen nid)t, au« il)nen allein ein treue« 33ilb ber ebenfo reichen, mie mannid)-

faltigen Stunfttljätigfcit (Mricdjcutanb« pi geminnen. ßrft bie güttc uou QcnU

malern, bic in unfrer ßeit bind) glüdlidjc gunbc unb ?lu«grabungcn ber

tüiffcnfdjaftlidjen $etrad)tuug mgefüfyrt morben finb, unb planmäßige giu

fammenftelluugcn bc« Slltcu unb Weiten fyabcn für ganjc 3ctta^^n^ Itc locfentlidj

9ccuc« unb, mie angenommen merbett barf, aud) <2td)cre« gelehrt. (£« genügt,

^ßergamon jtt nennen, um Darauf l)in^umeifen, mie unfre Slenntni« örtlid) bc*

fdjränftcr Äunftübung in ben legten Safjren ermeitert unb uertteft morben ift.
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Unb gleich ^crgamon tritt jefct nod) eine zweite ©tabt in it)rcr fünftlctijdjcn

Eigenart Deutlicher Ijcroor: Slleranbria.

2öaS wir öon ben alten Sehriftftellern über bie aleranbrinifdhc Äunft

erfahren, ift wenig: bie tarnen einiger Saumcifter, mehrerer 9)catcr, feinet

einigen bebeutenben 58ilbl)aucrS. X-aju fommt bie Sdjüberung eines großen

5cft$ugcS, bie Schreibung eines v4?rad)täelteS unb eines 9?icfcnfd)iffeS. Das

ift fo äieinlid) alleS; nicf)tS in unfern ©djriftquetlen beutet Darauf hin, baß

bie tfunft in Slleranbria Don ber ftunftübung in anbern ©täbten befonberS

Dcrfdjieben ober gor auf bie Weitere (Jntwitflung ber tfunft Don grofcem Einfluß

gewefen fei. SBenn wir jeftt eine beffere ftcnntniS ber aleranbrinifchen Äunft

befifecn, fo banfen wir bieS nid)t ben ÜTCacfjridjten ber Sllten, fonbern ben

^orfdjungen breicr ©ctehrten, bie auf ©runb ber erhaltenen Denfmüler baS

SBefonbre biefer ftunft unb it)re folgenreiche Grinwirfung auf bie 9?ömer für

alle brei Äunftgattungen nadjgcwiefcn haben: 28. $>clbig für bie ÜHalerei,

91. 9»au für bie hä"Sfid)c Saufunft, ZI). Schreiber für bie ©ilbnerci.

$)ic aleranbrinifdje Stunft ift Durchaus eigentümlich t reich, ^ic eS baS

i'ebcn am ,t>ofe ber ^tolemäer war, Doli heiterer Sinnlichfeit, bie nicht feiten

bie ©d)ranfen ber 3ucht burdj bricht, aber bei aller Üppigfeit doH ©cluifueht

nach bem Sanblebcn unb feinen unfdjulbigen GJenüffen.

Die ^rachtlicbc biefer töunft führte jur Kufnatjnte unb WuSbilbung ber

reichern torintt)ifct)en Orbuung unb §ur ÜtferWenbung beS SWarmorS auch *n ÖCT

häuslichen SBaufunft. 3t)r genügte nicht mehr ber einfache Sewurf ber Söänbe;

fie ucrlangtc 9)iarmor auch für bie Säohnungen, nid)t in Duabcrn, wie bie

M'unft im eigentlichen ©rtcdjcnlanb 51t bauen pflegte, fonbern in bünngcfdjnit*

tenen platten, mit benen man ben geringem (Stoff beS 9tohbaueS öerferjätte,

nicht auS weigern Stein, ber in ber SBIüte^eit ber gricdjifdjen Äunft faft aus*

fchlicfelidj ^erwenbung fanb, fonbern aus farbigen ©teinarten, an benen

SlgDpten ja reifer ift als anbre Üänber. Unb mit biefer bunten sJkad)t Der*

einigten fid) bie heitern formen ber forintl)ifchen Crbnuug unb bie finnliche

Schönheit einer Malerei, beren Inhalt mcf)r unb mehr auf Siebe unb ©cnufe

hinwies. 3» oc" trogifct)en ®eftaltcn ber attifctjen Sragöbie traten immer

zahlreicher bie Darftellungen Don Siebfdjaften ber Wörter unb £eroen; bie

aleranbrinifdjeu Didier befangen fie, bie aleranbrinifchen 9JJaIcr ftcllten fic

bilblicl) bar. Der ftreiS beS 93afd)oS unb ber 9lpt)robite oerbrängte bie ernftern

CMeftaltcn beö 3«?«$ unb ber Athene. DaS üppige ücben ber großen unb reichen

«panbelsftabt bcmädjtigtc fidt) aud) ber bilbenben ßunft.

9lber Siebe unb 25öcin machten boch nicht ihren einzigen Inhalt auS. S£ie

baS Öebcn am .$ofc ber ^tolcmäer fiaj in ftarfen ©cgenfäfcen bewegte, fo auch

bie bilbenbe Slunft. SllS Vertreter beS eigentümlichen aleranbrinifchen SßtefcnS

fann ber zweite ^tolemäoS ^JlnlabclphoS gelten. (Ir befafe eine fwhe ©ilbung

unb alle 3$or$ügc feinen, gefelligcn $8crfcf)rS, bie feinem ©ilbe eine gewiffe
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Sifmlidjfeit mit bem beS Roi Soleil geben. Sein $of war eine Stätte ber

(belehrten, Sidjter, Sfünftler unb Staatsmänner, er roolmte ben Vorträgen ber

Sidjtcr bei, er fammelte öemälbe nnb gefdjnittne Steine. 3Wit ben ©clefjrten

prüfte er feltne £anbfd)riften für feine iBibliothcf, unb feine StaatSfunft ooll*

enbete baS oon feinem SSater begrünbete ©ebäube beS griechifdpägnptifdjcn

Staate^. Slber inmitten feiner ^Släne unb Entwürfe, feiner 99efd)äftigung mit

9Btffen|ct)aft unb Shtuft trieb itm ein Verlangen nad) finnlirfjem $euufj, beut

feine ©enuftföhigfeit bei einem fdjwäd) liefen unb fräufttdjeu Körper burd)auS

nid)t gcWadjfen war. 2)ie ftolge tt)ar, tuic bei allen cbel angelegten ÜDicnfdjcn,

ein ®efüf)l ber fiecre, beS UnbefricbigtfeinS. ?IIS ber König fid) cinft nad)

längerm Äranfcnlager erhob, erblidte er — fo wirb erjätjlt — einige arme

fieute aus bem SBolfe, bie it)r ärmliches 3Haf)l forgloS nnb aufrieben oerjel)rten.

<£r betrachtete fie eine Steile unb rief bann auS: „Sich, id) Slrmer! Söarum

bin id) nid)t einer oon Urnen!" $ic Sc^nfudjt, bie in biefc Söorte auSbradj,

hat ihren Urfprung offenbar in bem (Sfel oor bem (SJenuü, in bem Verlangen

nacr) einem einfachem l'eben, 31t bem ber ©eift auweilen miliig, baS gleifd)

bod) immer wieber ju fd)wad) ift. 3n 3ettcn hoher ©Übung unb einer über*

mäßigen (Sntwidlung aller ScbenSbcbingungen [teilen fid) bcrgleidjen Stimmungen

leidjt ein unb bemächtigen fid) weiter Streife ber ©cfellfdjaft. @incr ähnlichen

geiftigen Strömung entfprang im fiefyctmtcn unb arfjtjcfynten Sahrfjunbert bie

Sd)äferpoefie. Unb eine wirflidje geiftige Strömung, nict)t etwa nur bie ©c*

[innung eineS (£in$elnen, mar biefe Selmfucht nad) einem oerlornen unb md)t

wteber$uerlangenben fieben ber SHcinhcit unb Unfdjulb audj in Sllejanbria. Sie

war nid)t bem Slöntg allein eigen, fie fpridjt 3U und audj aus ben 3büHen

beS Sljeofrit, unb in ber bilbenben ftunft t)at fie eine gan$ neue (Gattung 0011

$enfmälern gefdjaffen, SHcliefS mit lanbfd)aftlid)cm iöcimerf unb £>intcrgrunb,

bie Reliefs mit 2)arftellungcn auS ber .£>eroenfage, bie fleinern mit reijenben

(Entwürfen auS bem länbltdjen iieben; fie ^ctgeu und Gruppen uon Bieren

auf ber 2&ibe ober in ber SSMlbniS, Silber aus bem Sieben beS SanbmaunS,

beS Sägers, beS #irten, beS gif^rS, m £intergrunbe Säume ober gelfen

mit ©ras unb ©ebüfd), unter ben »äumen einen Üuell, einen Elitär ober ein

fleineS länbtid)eS Heiligtum, in ben Bweigen $ögct, am Stamm (Sibedjfeu unb

anbreS ©cticr, alles oon grofeer Sd)önl)eit unb einer Snnigfeit beS GmpfinbenS,

bie fie ben ftaturfdjilberungcn beS X(;eotrit ebenbürtig mad)t.

„9iclicfbtlbcr" hat 21). Sdjrcibcr biefe Reliefs genannt, bie in $af)lreid)en

Söeifpielen nirf)t nur in ben italienifdjen Sammlungen erhalten finb. Sie

waren ba^u beftimmt, in bie mit 3)iarmorplatten oerflcibcten 2llänbc ber Sßradjt*

[äle eingclaffcn $u merben. Sie traten alfo an bie Stelle oon Sanbbilbern,

mit benen man in fef|lid)tern Räumen bie einfad) übertünchten 28änbe ju

[ermüden gemannt mar. tiefer ihrer üöcftimmung entfpridjt eS, bafe fie gc*

wiffermafeeu mit bem ©cmälbe 311 wetteifern fudjeu. Sie übernahmen uon
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ber Sdjwefterfunft bcn laiibfd)aftltd;en .^intergrunb unb bie ^ScrfpeftiDe, Wof)l

auch eine mäßige 5ar^e,n°ir 'un9 J ocnn inmitten ber bunten 3JiarmorWänbe,

in ben nach füblit^er Sitte nur Wenig bem DageSlidjt zugänglichen ^nnen-

räumen tonnte bie weifte fläche beS tjäufig im jarteften Flachrelief bearbeiteten

ÜDJarmorS tt»ol)t fd)Werlich unbemalt bleiben. ?lber trofc biefer ftarfen 93ei-

mifcfjung beS SJ^alerifd^cn überfdfreiten fie bod) nur feiten bie ©reiben, bie

ber Arbeit in Stein gebogen finb. Sie erfcheinen ^ugleicfj malerifdj unb

pfaftifdt) empfunben. DaS feine fiinftlerifdje ©efühl, bie« ©öttergefchenf be$

gried)ifchen 5?olfeS, t)at auch noch bic aleranbrinifchen 3Wcifter üor Skrirrungen

bewahrt, wie wir fie an ben Triumphal=9ieliefS ber fpätern römtfcf)en Äaifer$eit

unb au« neuerer 3ei* h- ®- am SKarunilianSgrab in SnnSbrutf fetjen. Unb

in ber majjooUen Durchführung, in ber SHoraüglidjfeit, in ber biefen Relief-

bilbcm bie 8$erfchmel$ung beS Sanbfdjaftlichcn unb beS figürlichen gelungen

ift, liegt ihre iöebcutung auch för unfrc Äunft, bie Wohl eine ähnliche Stet*

gung, aber noch nicht baS gleiche ©efdjirf $eigt, malerifchc Relief« ju ent*

werfen.

Die Vermutung, bafj biefe ©attung oon Denfmälern auf bie aleranbri*

nifche ilunft aurücfyuffihreii fei, t)at Df). Schreiber [ct)on im Sahre 1880 in

ber 9lrd)äologifchen Bettung unb 1885 in ber l'üfcowfdjen 3eitfchrift für

bilbenbe Äunft auSgefprochen. Den ^adjmciö führt eine befonbre Schrift, bie

im Saljre 1888 gebrueft worben ift: „Die Söiencr *BrunnenreIiefS auS bem

^ßala^o ©rimani." (2Rit brei £eliograuüren unb jwanjig Slbbilbungcn im

Dert Üeip3ig, (S. §1. Seemann.) (Mcwiffermafeen bie Summe feiner 5Befchäfti=

gung mit biefer Denfmälcrgattung ^ieljt aber Schreiber in einem ^rachtmerf,

beffen erfte Lieferung oor wenigen 2Boct)eit ausgegeben worben ift: Die

helleniftifchen SieltcfS, mit Unterftüfcung beS föitiglich fäcrjftfchen SRimfte^

rittmS beS ÄultuS unb öffentlichen Unterrichts unb ber pf)Uologifch*hiftorifchen

ftlaffe ber föniglich fächfifchen (Mefellfchaft ber 9Btffcnfd)aften herausgegeben

unb erläutert bon Xf). Schreiber, (öeipjig, Sngelmann.)

?luf jefjn grofjen tafeln bringt biefe erfte Lieferung bie beiben ^Brunnen*

reliefä aus bem ^ßala^o ©rimani mit DarfteUungcn einer fättgenben Söwtn

unb cincS SöilbeS oon ber ©ergwetbc unb bie acht berühmten SteliefS beS

s^ala^o Spaba: ©cllerophon mit bem sJ$egafoS, ber oerwunbetc "KboniS,

91mpt)ion unb 3C^)0^» DiomebeS unb CbtyffcuS beim ^allabionraube, ber Dob

beS CphelteS, ^afiphaß unb DatbaloS, ^SariS unb (£roS, s#ariS unb Oinone.

Die Ausführung ber i*ict)tbrucfc ift oorjüglidj, fo fct)ön f wie fie bisher, in

Dcutfdjlanb WcnigftenS, bei Derartigen Söerfen nodj nie gefehen worben ift.

Die forgfältigfte Überwachung ber Photographien Aufnahme burch ben 5ßer*

faffer unb bie gefd)itftefte technifdje Ausführung hoben ftd) f^ici bereinigt unb

— es barf ohne Übertreibung auSgefprodjen werben — etwas SWeifterhafteS,

Unübertreffliches gcleiftct. (£S ift eine freube, biefe Däfern $u betrachten.
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9Wan frfjlage nur bic erfte Safcl auf unb uergleiche bic Vlätter be$ Vaumä,
ba3 ^cU bcr i'öwin, ben 9trtar mit ben größten im £>intcrgrunbe! £iefe

©cnauigfcit in bcr SSMcbcrgabe be3 einzelnen, aurf) be$ ftleinftcn, ja bcr

jarteftcn Üttcijjelftrichc ift fiiöfjcr unbcfannt gcwcfcn. Vortrefflich ift aud) bic

Art unb SBeifc, wie bic (Sraäjungen bcr Crtginafe auf einem £crfblatt Der*

onfd)Qiilicr)t werben; man mirb bie* Verfahren wol)l fortan für alle ähnlichen

^rachtwerfe annehmen.

3Bir wünfrf)en bcn hettcniftifd)cu SHclicfö eine Weite Verbreitung, ntdjt

nur in öffentlichen 53ibüott;efcn, fonbern aud) in bcn Vücherfammlungen reidjer

Siebtjabcr. £ie Kamen beä Verfaffcrä unb be£ Verleger« bürgen bafür, bafj

bic Vor$üglid)feit bcr Ausführung ftd) gleich bleiben unb baä Üöort uidjt hinter

bem JBilbc 5urürfftet)cn mirb.

Zttafgebltdjes unb Unmafgebltdjcs

9ioct)maia bie Anthropologie. ift r)üd)ft banfcnSroert unb geitgcmä'fi.

ba& im vorlebten .v»cfte ber ©rcnjboten ber Verfaffer be$ Auffalle* „ Anthropologie

"

es einmal unternommen bat, bcn blauen Xunft öon äs>ctöt)eit unb äöiffenjrf)aftltd)=

feit, mit bem fid) £">crr Vird)om 511 umgeben weift, etwaö ju ^erftreuen. Sic

fogenannten „Verfammtungen bcr £eutfd)en Anthropologifdjcn öejcUfdjaft" finb in

ber Stjat nur noch ^ufammenfünfte bev gartet Vird)om. Sährenb biefer £err

feinem ^cbcfdjloatl ein paar Stunben laug freien l'auf läßt, fomincn nur nod) feine

Schleppträgcr unb ÖJünftlingc, allenfalls nod) eine fogenonnte „Berühmtheit," mit

ber man bcn Vuub ju gegenfeitiger Verherrlichung gefchloffcn hatte, ausgiebig
(
yi

SÖortc, ben aubern, baS tuetfj jeber (Eingeweihte, wirb $ur Vertretung ober Vtv

grünbung ihrer Anficf)ten faum mehr als eine Viertelftunbe bewilligt. 5öc()c aber

bem Unglücklichen, ber eS Wagt, in biefer furzen Spanne ßeit eine eigne Anficht

5u ftufjcrn! (£S werben iljm in Ermangelung wiffenfdjaftlidjcr (i)rünbe, bie bei

aller ütebegewanbtbeit bod) nidjt immer gleich jur .^anb finb, einfad) (Grobheiten

unb Vcfdnmpfungen an ben Üopf geworfen, bic bann üon einer Sdjar gefügiger

3ritungSberid)tcrftatter in bcn SageSblättern oerbreitet werben, oerbunben mit ben

üblichen Lobeserhebungen bcS £crrn Virdjow, ber , .immer bie richtigen ©orte jut

ftnben Weöj." Gin foldjeS treiben ift nicht nur ganj unb gar unWiffcnjdjaftlid),

eS ift auch unwürbig unb gcwiffenloS. Unabhängig bentenbe Männer, bie baburd)

angewibert Werben unb leine §reube an argertidjen Auftritten hoben, finb bafjcr

ben Virchowfchen Verfammlungen immer mehr fern geblieben. Xem entfprerfjcnb

waren benn aud) ihre Grgcbniffc in ben legten fahren, obgleich in ben Leitungen

als höchfte SÖeiShcit gefeiert, fcfjr bürttig. £aS bcbeutenbfte, was auf VirdjowS

Anregung in lefcter 3eit burchgejührt worben ift, war bic Schultinbcruntcrfudjung.

<8mt*boten UI 1889 6(i
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Freilief) bie beutlid)e Spradjc, bie bic Ergcbniffe bcrfelbcn rebcn, ^ot S3irct)ow nict)t

öcrftanben. Die unabhängige Fi>rfd)ung tft inzwifdjen ihren ftillen, aber fiebern

Sl*cg gegangen. ÜMan barf bc»balb $ird)OW unb bic Anthropologie nid)t in einen

Dopf werfen. Sie Anthropologie h rtt Aufgaben unb fann in erfter SReitje

mitmirfen, ba» Dunfel ber Vorzeit aufzuhellen unb baburef) zum SBerftänbni^ ber

Ü8cltgcfrf)ichte bi» ju ben heutigen Sagen beizutragen. Srcilict) müjjte bann erft

ber Söann, ber jefct ihre freie Entwidmung hemmt, gebrochen fein.

3ur grauenfrage finb un» faft gleichzeitig jinet bead)ten»werte Beiträge

Zugegangen, Kummer 1 au» ber geber eines» SNanncd, Kummer 2 au» ber geber

einer Frau. Wix bringen fie im nachfolgcnbcn beibc zum Abbrutf.

1) SBon ber $>erau»gebcrin ber SNonatäfdjrift „Frauenberuf," Frau % Stettier,

ift fürzlicf) ein Sdjriftdjen erfchienen, ba» ben m'elöcrfprcchenben Ditcl führt:

„S8aS wirb au» unfern Död)tcrn?" (Söeimor, Fraueubcrufücrlag, 1889). Die

SBcrfaffcrin fommt mit ihren 93etrad)tungen zu bem Ergebnis, bafj mir ba«

ifeben unfrer Dödjter auf ba» Unficherftc grünben, ma» e» in ber SÖelt giebt:

auf ben 3ufall. Wur fed)Z»g Prozent unfrer Stäbchen Verheiraten fid) unb

merben baburd) mehr ober weniger berforgt; bie übrigen oier^ig Prozent finb

gezwungen , fid) felbft ihren Unterhalt Z" uerfdjaffen. Da» fei ihnen aber nur

möglid), wenn fie al» Mehrerin, Erzieherin, WefeUfd)afterin Stellung nähmen

ober fid) zum flröftten Teile auf Arbeitsgebiete ftürzten, auf benen fie ben

niebern ftlaffcn eine für biefe berberblidje Monturrcnz machten. Die Erwerb»?

fähigfeit unb ba» 9ted)t auf Arbeit müffc für bie Frauen ber gebilbeten Stänbc

erweitert werben; unb ba fiubct benn bie Serfafferiit leinen anbent Ausweg al»

bie Freiheit be» atabemifcfjcn Stubium» unb bie Erreichung ber bamit üerbunbnen

fechte aud) für ba» weibliche ®cfd)led)t unb zwar in bem üoUen Umfange, wie

ilm ber Frauenöcrein „Reform" mit ben Üöortcn au»gefprod)cn fwt: „Der Frauen:

Derein »Wciorin« bcfdjränft feinen 3werf au»fd)licf$lid) barauf, für bic Erfchliefjung

ber auf wiffenfdjaftlidjen Stubien berutjenben Berufe für ba» weibliche 0>efd)lcd)t

Zu toirfen, unb ifioav beitritt ber herein bie Anfid)t, bafc bie Frau gleid) bem

üUiattnc zum Stubium aller 3£iffcnf(haften 3uti*ttt haben fott, nicht aber auf Per;

einleite berfelben (wie z- bie 9Wcbtjin ober ba» höhere Sehrfach) bcfd)ränft

werben barf."

E» bleibt bann in ber Xfyat nur nod) bie eine F^rbcrung übrig, baß unire

jungen aWäbdjen auch Solbaten, Unteroffiziere unb Cfftjtere werben tonnen. Ü3ir

haben unfre Stellung z» biefer auf ba» afabemifche Stubium au»laufenbcn SRi<f>-

tuug ber Frauentage fd)on früher au»gefprod)en unb bie ganze fo eifrig geförberte

Strömung al» eine für beutfd)c ^crhältniffc unzweifelhafte SBerirrung bezeichnet.

Aber bie Frauen wollen nid)t einfehen, bafj fie burd) biefe heifj erftrebte 3ulaffung

Zu ben ^ac^tviffenfe^aften unb Staateämtern wenig gewinnen, wohl aber alle» ücr--

liercn würben, Wae bic bcutfdje Nation bi» jet>t an ihren Frauen fdjä&t unb

würbigt. Die Frage: ma» foll au» unfern Doct)tcru werben'? ift eine feljr ernft;

hafte Frage unb befd)äftigt wohl mancher Eltern jperj; aber bie Süfung, bic ber

Fraucnücrein „Reform" mit ber F^rberung gefunbeu zu ha&en glaubt: „3ulaffung

be» weiblichen &efd)tcd)t» z»m Stubium auf Uuiüerfitäten unb anbern wiffenfehaft*

lid)en <pod)id)ulcu,'' alfo aud; auf JÖau*, iöerg^ unb Forftafabcmicn wirb felbft

einem gequälten ilJatcr z»m minbeften abenteuerlich Dorfommen. Söieuiel Don ben

üicizig Prozent lebig bleibcnbcn 9J?äbd)en fyält benn Frau fiettler zum fadhwiffen^

)*d)aftlid)en Stubium für fähig? Wad) il^rer überau» h0^en 9Kcinung üon ber
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geiftigcn SeiftungSfäbigfeit bcS iPciblid)cn (%frf)lcd)ts ciflcntüd) alle. Wix meinen

bagegen, eS fönnten nur gan^ befonbcrS beonlagtc unb ftugcrid)tetc SluSnabmcn

fein, unb für ?luSnal)tnen im weiblichen (Mcfd)lcd)tc follte man bom Staate feine

äRäbdjenßtymuafien unb grauenuniberfitaten bcrlangcn. grau Slcttler l)at eine cljr

lidje ©egeiftcrung für tljr $efd)lcd)t baS muß riirffyaltloS anerfannt werben —
allein fie fd)äfct, bon einigen außergcroöl)nlid)en 33eifpielen nuSgchcnb, bic gtibig-

feiten unfrei SWtibdjen ju Ijocf). 9Kan t)at bem mciblitf)cn ©ei'djledjtc borgeworfen,

c§ babc bis jefct meber auf bem Miete ber iiunft unb ber ^oefie nod) auf bem
ber 2LMffcnfd)aft IjerborragcnbeS gcleiftct, unb grau Mettlcr fragt fefjr bejeirfmenb:

„$3ic mirb man eine Jdiftorienmalerin oljnc genügenbe f)iftorifd)e JlenntniffeV SHic

wirb man eine große bramatifdjc 1>id)tcrin otjnc genügenbe littcrarifdjc ftennrniffe?

2öie wirb man eine große 9faturforfd)crin ptjne genügenbe naturgcfdjidjtlidje Mennt=

niffc"? „23ir bitten um Antwort"! ruft fie patl)ctifd) au*.

SSir gefteljen ct>rltc£) . baß mir auf biefe fettfamen fragen allcrbingS feine

Antwort miffen, fönnen aber befd)Wörcn, baß bis ie(>t nod) nie eine grau ffraf-

rcd)tlid) bcrfolgt worben ift, bic fid) gefd)id}tlid)e. litterarifcfjc ober naturwiffen*

fcfjaftlicfje IRennrniffe f)at aneignen wollen. t£*S ift ein alter (SrfaljrungSgrunbfab:

wer auf einmal ,\u biel forbert, errcidjt gor nid)tS. Söenn ber herein „flfeiorm"

nur baS eine 3iel: mciblitfje graucnarjte, erftreben wollte, fo mürben ibm fidjer

auS allen Sagern ?lnf)angcr unb SNittämpfer .yiftvomen; aber bon ber Regierung

füi bie grauen einen redjtlidjen SKitbcwerb auf allen Webictcn bedangen, auf

benen eine afabcmifdje 93orbilbung borauSgefcttf mirb, ift eine unüberlegte gorbe-

rung. 9lllerbingS fügt ber herein uorfidjtig binju: foweit baS l)eutc and) praftifcf)

burdjfüfjrbor ift; als praftifd) burd)fül)rbar aber erfdjeint itpn „naturgemäß" ju-

näcf)ft baS, 11)0* bereits tf)atfnd)üri) in anbem Säubern bunbgcfüljrt worben ift.

Xa mären mir benn alfo mieber auf baS ^luSlanb, in bie ibcalen omerifanifdjen

SSerfjälrniffc geraten. Unfrc beutfdjen grauen folltcn mirflid) erft in il)reiu an-

geftammten 9icid)c Neuerung unb ^efferung fd)offen, bebor fie fid) auf fojialpolitifcfje

Sfleftrcbungen einlaffcn. Unfer gamilicnlcbcn, unfrc mirtfd)aftlid)cn unb gcfelligcn

$erf)ältuiffc mit allen ungefunben Wcwot)nl)citcn unb albernen Proben bieten ein

großes gelb, auf bem nod) unenblid) biel geänbert merben muß; mir leiben gcrabe

in biefer 'Öe^icbung an bielcn Webrcdjcn unb Scfynbcn, unb baS weiblidje (Mefd)lcd)t

Ijat nidjt ftum geringften Xcilc an ben mobernen 9!>?ißbräud)en unb ^erirrungen fdjulb.

Söcjcidmenb für bic ?(nfd)auungcn bcS Vereins „Reform" ift eS, Wenn eS an einer

Stelle ber glugfdmft beißt: „(£S ift ferner eine naiue (!) Utopie (!), ju glauben, baß

cS möglitf) fei, unfrc Generation (!) (ober bie nad)folgcnbc) mieber an jene 'ülnfprud)»^

loftgfeit gemöbneu ,^u fLmnen, bie pr fy'xt unfrer Wroßbätcr bic Wvüubung eines

eignen ^>crbcS fo biel billiger, alfo lcid)ter madjte, als fie beute ift." 9lnfprud)S=

loftgfeit! ba bnben mir baS befreienbe Sort jur Söfung ber gongen grauenfragc -

unb biefe (Sigenfdjaft folltc unfrer ^ugeub, bcfonberS unfern 9Jtabd)en, nidjt meljr

beijubiingai fein, ?lnfprud)Slofigfcit foflte ein bcraltcter ©egriff, eine „naibe Utopie"

geroorben fein? via, menn unfrc grauen unb ÜDiüttcr fo benfen, bann tjaben mir

3?äter oücrbingS 3?eran(affung, unS bie .^utunft unfrer 1ötf)tcr red)t trübe bor^

aufteilen. Xaljcr fommt ja gerabe bie gan*e Unerguidlid)leit unb ^erfafjrcnfjeit

unfcrS gefellfcfjaftlicbcn H'ebcnS, baß bie 9Jfäbd)cn im (Iltcrntjoufe au ?lnfprüd)c

getbö^nt werben, bie fie für if)re ^erfon gar nid)t bercebtigt fiub an baS Seben

$a ftellcn.

XaS ^Infcben, bie Stellung, bic fid) Spater unb Wuttcr erft nad) jahrelangem

^Hingen unb (i-ntbcl)ren erworben f)abcn — Wie cS bei unfern fjittjern Beamten
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unb Crf^icren yoft immer ber gall ift — , lernt bic $od)tcr als etwas iclbftucr-

ftänMid)Ctf lernten, unb bic lieben Mütter bringen eS nirf)t über» $crj, bem Torfjtcrdien

flar ,\u madjen, baß es ebenfalls Don unten anzufangen habe, wenn es ebenfo

hod) lommcn wolle. s
AtfaS bic Kranen olö- „naiDc Utopie" foe.ietdmcn , baS ocr=

langen mir Männer gcrabc bim unfern 3öd)tcrn: ^lufprudjslofigfeit in wirifdiaft-

lieber unb gefcUfd)aftlid)cr 33c
(
yehung, S8efd)eibenl)eit in ihrem SBefen unb Sßirfcn,

Verftäubiglcit in ihrer Iradjt unb ihren Wewohnhciten. Siknn aber eine tb,örid)tc

Butter ben stuülfjaljviflen iBatffifd} in eine gpifycnrobc ftedt, ilm mit Otalbfdjimi(f

unb Morallen bedingt unb triumphirenb mit lätf)crlid)cr tsitcUeit auf ben „ttnofpeti;

ball" führt, bann tonnen mir fd)lcd)tcrbings nid)t Don biefer Jinofpe Derlangen,

baß" fic bereinft eine tobcllofc (Gattin unb sJ0Juttcr merbe — ober follte fid) biefe

Mnofpe zum fodnoiffenfdjaitlidjcn Stubium eignen? O>lücfiid)crtocife b,aben mir

uod) bcutfdjc Mütter, bic it)rc 2üd)tcr ju crjicljen üerfteben — es märe fonft um

unfer ©Qterlanb feljr traurig beftcllt.

3o mann unb eifrig aud) Don bem graucuDcrein „^Reform" für bie auf-

geftcllten Rick gefämpft mirb, feine mül)cDollc Arbeit wirb fruchtlos bleiben,

fo lange er feine 3iclc nid)t änbert unb an feinen unausführbaren gorberunani

weiterhin fcfthält.
* *

*

2) Die Bewegung in ber „grouenfrage" nimmt unDerfennbar immer größere

9luSbcf)nung an, eine 1barfad)c, bie bem mirtlid) Dorlicgcnben 9iotftanbc gegenüber

nur mit großer 33cfricbigung ju erfüllen Dermag. Slber mir Dcrmiffen oft in biefer

Bewegung bic nötige Sammlung unb SWäfngung, bic allein bem Slompfe für eine

gute 2adje (hfulg fid)ert. (iine große Anzahl ber Vorfämpferinnen, erregt bnrtft

bie eignen unb ber SWitfdjmcftern Reiben, unerfahren, ungeübt, gcfäljrbeu if)r 2£crf

burd) unparlamcntarifdjc ^ebanblung mehr, als fic ihm nüften, fie fetycn biefe fo

ernfte 2ad)c bem glud)e ber ^äd)erlid)fcit aus. ©s werben bic gewifj crfdn'Utcmben

Wotftänbe gefdjilbert, man erljilU fid) für cingebilbete tfrauenrcd)tc, man wirf* bic

gragc auf, ob bie grau geiftig ebeufo befähigt als ber 5>iaun, unb wenn biefe*

ber gall, uid)t gerabezu bered)tigt fei, fid) in bcufelben Wcbtcten wie er au^ubilbcn,

nütilid) zu mad)CJi, unb man überfiel)! in blinbem (Sifcr bie gninbDci-fdnebenartigc

Begabung beiber, bie fo erfid)tlid) 511 gegenfeiliger Ergänzung gefRaffen ift; man

regt fid) auf bis zi,m Sicbeputtttc unb Dcrgifjt häufig, baß" in Derftänbigen, jmerf-

mäßigen 3?orfd)lägen zur iMfcrung bcS unhaltbaren 3uftanbes allein ber 2djmcr=

punft ber ganzen (trage liegt. 3) od) um ber ^luöfa)rcituugcn unb ber Ungcfdndfc

beit einzelner willen über bic „grauenfrage" zu fpötteln, ift furzfid)tig; fie fann

über %id)t zur lagesfrage werben, il)re Ijohe 93cbcutung für olles, was StollSroobl

beiftf, läßt fid) nid)t wcgfpiUtclu.

(iine große ?(u^a()l Don grauen ift Darauf angewiesen, unter ben beftetjenben

5Hcrt)ältuiffcn fid) ihr $rot fclbft ju erwerben; eS finb bas niajt allein Unöcr^

heiratete; aud) Witwen, bie ben (irnäljrcr Dcrlorcn haben unb für fid) unb tr>rc

Stinber allein forgen muffen, fällt biefe Aufgabe zu unb ift für ftc nod) ungleid)

fdjwercr, unb fclbft bic (Sbcfroucn ber mittlem unb untern 3tänbc müffen, meim

fie aud) nid)t alleinige Verfolgerinnen ber ihrigen finb, bod) (Erwerb fudjen, um

Zu ben Moftcn bes .y>auswefenS etwas beizutragen. (*bcbcm mar bas anbers, ber

Mann erwarb allein, bic grau forgte für baS $attewcfen, bic Üinber; ib,re ^bätig

fett umfafitc nur baS \">ous, bas ihre Seit war, unb bas Waren fernere .Reiten

für bie grau, in ber alle ed)t wciblid)en ^igenfehafteu ju Dottfommenfter , tyxx-
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lirfjftcr (Sutmirflung gelangen tonnten. (Sinen Teil ber ÖrÖße nnb Straft unfrei

$fol(e$ banfen mir mof)l biefen ?lhniraucn, benn unberechenbar groß ift ber (jin^

fluß ber grauen auf baä (Mcfdjirf ber Nationen al§ (Minnen, ÜWütter unb .Hüterinnen

br* gamilienlcbend. Stauen, lüie fie $acituö in 3}cutfd)lanb fanb, Ijalten mand)cä

Aufammcn, maä heute au$ 9ianb unb Banb ftu get>en broljt.

zitier eine iHürfbilbung unfrer Berbältuiffe ift nicht benfbar, unb neben ben

Übelftänbcn, bie fid) allmählich cntmidelt haben, hat fid) fo toiel ©roßeS, 2d)önc§,

£rl)abcnc§ gebilbet, bof? niemanb nritnfd)en fann, bie beftchenbe Crbnung urnju-

geftaltcn. 9lber an eine *?lu$gleid)uug ift *u benfen, bie nl$ t)öd)fter Triumph be*

gortfd)ritte§ unfrer Nation bie hoben (Wüter, bie im üaufe ber 3ahrl)unbcrtc

gezeitigt roorben finb, aitdj benen zugänglich mad)t, bie fie ermerben Ralfen, bie

fid) aber h>utc mit Siecht bie „Enterbten" nennen fönnen: ben grauen; baö ift

bie ^ufcrftcl)ung au§ finaler Wot, bie Söfung ber großen gragc, an ber fo biet

gerätfeit mirb. 2>ic 9(rmut ber auf (frlüerb angemiefenen grauen erzeugt ein

fraftlofc*. elcnbcä (#efd)led)t, alle Wittel unb SOfittcldjcn, gerienfolonien , iliuber^

fpitälcr u. f. m. finb mad)tlo§ bagegen; uod) einige 6*cfd)led)tcr meiter, unb mir

merben ben herben Berluft, ben mir an Straft unb ©cfunbfjeit be£ Boltc3 erlitten

haben, fdjmer empfinben. (Sin 2l)or ift, mer ben $ft abfiigt, auf bem er fitrt.

3Sir finb burcf)au$ gegen bie Bermcnbung bon grauen in Berufäarten, bie

bisher nur für 2Jconner maren unb für bie c3 burd)auS nidjt an männtid)en .Straften

mangelt; fo toiel c§ unfre öerftnberten Berhältniffc irgenb geftatten, muß bie Arbeit

ber grau, iljr (ürmerb im £>aufc beforgt merben. (£» ift eine gefährliche Strömung,

in ber bie grauenfrage treibt, cö crfd)cint un$, mie menn jemanb, um nid)t 511

frieren, ben Cfen mit bem GJcbälfe fcinc§ .SpaufeS tjeijtc. .<pcißt e* nid)t, menn

and) in befter 9lbfid)t, ber (Smanjipation, bereu äußerfte Ausläufer bie meiblid)eu

^rebiger 9lmcrifa8, bie 9?il)iliftiuncn SKußlanbä mit ben notmenbigen golgen ge=

funfenen <Sittcnlebcn3 finb, Brüden bauen? 28ie t)äufig merben ücicf)tfinn unb

fdjlimmere Singe bie Unabbängigfeit, bie für eine grau bie Verleihung eine* Slmteö

mit ftet) bringt, aufä traurigfte unb gcmiffcnlofefte ausbeuten! ($» giebt einzelne

Vertreter be3 männlidjcn Q)cjdjlctf)teö, bie burchau» nid)t abgeneigt finb, bie haften

unb Sftüfjcn be£ (Shrmcrbc» auf bie Schlittern bc» 5*>eibe* $u laben: menn mir

biefen 2Bcg cinfdjlagen, fo lönnen mir in ^wan^ig ober breißig fahren Diel(cid)t

in ber Sage fein, nüfclid)c Betrachtungen über bie Grmerb&fäfjigfeit foldjer Scanner

nitjufteften.

%\\ grantreid) bat man Öelcgeuljeit, ähnliche Berhältniffe 511 bcobadjten, bort

ift in öielcn gällen bie grau ba3 jpaupt beä $>aufe£, bie (fvl)alteriu ber gamilic,

aber „Sliutter," „Hausfrau" ift fie nid)t, unb ba§ nerfeljrte Berb,ältui* ber gamilic

bat bem Bolle menig gegen gebracht. 2il ir rütteln an ber $olfAlraft, menn mir

bie grau, auef) bie unberbeiratete, bem $»aufc entfremben; bie grau getjürt nur

in bad gamilienlebeu ; erhalten mir bem Ipaufe, ber gamilic bie sIRutter, bann

erhalten wir unfeim il^olle bic Söhne, bie Männer, feine ftraft unb 2)iad)t. 9lHe*

(rjperimeutiren mit ber „Grmerbefähigfeit" ber grauen in
s
-öeruf§artcn , bic nur

für SOJänner finb, mirb fid) fd)mer rächen unb ift ein 9taub am bcutfdjen .^perbc;

unanpaBbar bem G()arafter einer beutfd)cn grau crfd)cint ein mciblidjcr ^(r^t, Xele=

graprjift u. f. m., jebe folchc M (£yiftcn,V' ift eine taube, mertlofe Blüte am Baume ber

Wation. Äurft h'n^eifen motten mir noch auf bie große Wnjatjl t>on 3«fööigfeiten,

erhöhter Ski^barfeit u. f. m., beneu ba§ äBcib untetmorfeu ift unb bic gegen bie

Bcnualtung berartiger "j'lmter burd) grauen fprechen. Sarum laßt ben Wännem,

moS ber 2)?änncr ift, aber gebt ben grauen, maS ber grauen ift!
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2BaS bic Stauen 511 forbem berechtigt finb, ift junächtt ÖMcidjftcttung ber

Sühne für Frauenarbeit mit ber SJtannerarbeit. tiefer Übergang aber, ber ton

größter Bebeutung für unfre Verbältniffc ift, wirb nur ermöglicht werben, wenn

ber Staat bie Frauen fcfmfct; burd) feinen Streif, feine Vcrfammlung. feine Samen

tationen wirb bicfeS $iel erreicht werben. Ter Staat berfdjafft ben (befangnen

Arbeit, er macht fid) in biefem Falle bie SWühc, mit ben Arbeitgebern ju afforbiren,

Rohmaterial einzulaufen, au^ugeben, Söhne cinzufaffiren; wie biel mehr muß er

eintreten für bic freie Arbeit einer Stlaffe nahezu mebrlofer SRenföen, bie fo fjart

bon ber attmät)tid)cn Umgcftaltung unfrer roirtjdjaftltdjcn ^crf)ältrttffc betroffen finb

unb bie fo wcfentlidjcn Anteil an ber guten ober fdjlccfyten Fartentwitflung aÜcS

Beftebcnben haben! 2öir wollen b,ier nur bie traurigen fittlidjen unb gcfeUfchaft*

lid)cn 3uftänbc ftreifen, bie Folgen ber anerfannt zu niebrigen Sohnfä^c, bie fclbft

bei befdjeibenften Anfprüd)cn fein AuSfommen gewähren; neben bem Safter fcfjcn

wir bic SWagbalencnftiftc, bie bic ^ribattfjätigfeit mit großen Opfern erbaut,

eine lebenbige ^fluftration ber ^nfonfeguenz unb ^altloftgfcit ber gegenwärtigen

3uftänbe; jebe Frau mit Selbftbewußtfcin unb weiblichem Wefüt/l wirb trachten, au£

ber Webrigfcit unb Vcrfommenf)eit beS SÖcftchenbcn bem reinen, ebeln ÖJetft alt*

germanischen (rb,c> unb Familienlebens wieber z»r Erhebung zu bcrhclfen.

$)ie Crrridjtung bon arbeitgebenben Stationen würbe bie Sohnfäjjc ber Flauen

fofort regeln, fie frei machen bon jebem Xrucf, jeber üöitffür gcwiffenlofcr Arbeit-

geber. SSicleS, moS ber Staat felbft gebraucht für baS Jpcer, feine Anftalten u. f. ro.,

Würbe unmittelbar uom Arbeitgeber ben Flauen in Arbeit gegeben Werben, otjnc

baß ber größte Seil beS ©cminncS, wie bis jefct, bic Lieferanten bereichert ; fd)lcd)t

Zat)lenbc Arbeitgeber Würben, ba fid) feine Arbeiterin an fie wenben würbe, gc*

ZWungen fein, ihre Aufträge burd) bic arbeitgebenben Stationen ausführen zu laffen,

gut zal)lenbe würben bor bie 2£al)l gefteflt fein, ob fie unmittelbar Aufträge ober

burd) bie Vermittlung arbeitgebenber Stationen geben wollten, jebenfallS wäre ber

Solmfafc beftimmt geregelt, unb feine SiMUlür fönntc ihn umgeftalten. 9Wan hat,

um ber SiUfür zu begegnen unb beffere Sobnfäfce für bie Frauen zu erzielen, in

berfduebnen Stäbtcn VcrfaufSftclten für weibliche §anbarbeitcn errichtet; aber biefe

fönnen, fo gut fie gemeint finb, nur bon fefjr geringem ober bon gar feinem Dhijjen

fein. 3,l»äd)ft ift ber Übelftanb, baß bie Frau baS Material zu ber zu licfemben

Arbeit felbft zu befdjaffen, bare Auslagen z" machen hat, bann liegt ihre Arbeit

wod)enlang bis zum Verlaufe, oft genug erhält fie fie als unberfaufbar zurürf.

Ferner banfen biefe VerfaufSftcUcn ihr (£ntftel)en ber >l>ribatmohlthätigfeit, bie xctyu

fdjaffne freie Arbeit einer tüchtigen Frau will aber feine 21*ohlthat, fein 9Witleib,

fie will ihren angemeffenen Sohn; an ber Spifce biefer Unternehmungen fteben

gewöhnlich „gut fituirte tarnen," oft genug uuberheiratetc, bic biel freie Qcit haben,

bic aber niemals mit bem ®ompf umS Xafein befannt geworben finb, benen e*

an praftifcfjen (Jhrfahrungcn bößig fehlt; bagegen neigen fie bap, innerhalb ihrer

Schöpfungen zu inbibibualifiren, DJcigung unb Abneigung zu fdjaffen; man hört

nid)t feiten oon Frauen, „bie eS nicht berbienen," man läßt biefe bie Abhängigfeit

genau fo brürfenb fühlen, als eS ein harter Arbeitgeber tf)ut; man begünftigt unb

läßt fallen, je nadjbem man ftcf) „ftympathifd)" ober „antipathifd)" berührt fühlt, unb

oergißt, wie unftatthaft eine foldjc Beurteilung ift, wie jebe, fdücdjt ober gut, ihren

ßebenSunterhalt zu erwerben berechtigt ift. Cb fdüedjt, ob gut, ber SWenfd) will

leben; fcfct man Zweifel in feine SDforal, fo ift nichts geeigneter, ihn auf beffere

Bahnen zu leiten, als lohnenbc Arbeit junb bereu Folgt, [georbnete Vcrr)ältniffe.

Xie arbeitgebenben Stationen, wie wir fie im Auge haben, haben fid) mit nichts
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511 befdjöfttgen , al§ mit bcm ÖJebcn unb 93ejaf)len ber Arbeit. 3J?an ntad)c ben

SJerfud), bic arbeitgcbenben Stationen burrf) tüchtige, gut beja^ltc grauen ocrmaltcn

511 laffen, Diele merben angcmcffcnc itferforgung babei finben unb für bie $ferforgung

onbrer Wirten. 2Öir finb meit entfernt, biefen tyian für fertig ju galten, aber

mir galten ifm ber 9lu£geftaltung roert, unb bic s$rajis roirb baju bie mertooUflen

Beiträge liefern.

(£inc weitere berechtigte gorbenmg ber grauen ift bie, ben Jpanbarbcitsuntev;

rid)t unb feine (Srgebniffe in ben Sdjulcn nidjt burd) einen <2dE)ulinfpcttor, ber

unmöglid) barüber urteilen fann, fonbern burd) geeignete roeiblidje Strafte übermadjen

511 laffen.
s#on wie grofter Scbeutung eine tüchtige umfaffenbe SluSbilbung in

meiblid)en Jpanbarbeitcn für alle grauen, arm unb rcid), öornetym unb gering, für

baö gnmilienlcbcn unb bamit für ba3 SUolfömolu* ift, barüber finb mir un8 mol)l

alte Mar, unb bod) mirb biefem fünfte bie Söeadjtung, bie er Ocrlangt, nidjt $u-

gemenbet; nä^er auf itm einzugeben, behalten mir und für ein anber mal üor,

hier betonen mir nur bic gorberung, bafj grauen prüfen unb übermalen, ma8

burd)au§ in ben Bereich ihrer $t>(itigfeit gehört.

SBaS ein $olf erhebt unb ma§ ein SSolf herunter bringt, baS hat man feit

lange gemußt; eines» $olfeö Gkofjc unb firaft liegt in feinem geheiligten gamilien

leben. 2£o biefcö finft, ftuft auef) boä 3$olf langfam, aber ftcfjcr ; bic Siebe 311m

beimif^en Jperbc, sur gamilie, auf ber ftd) bic Siebe jum SJaterlanbe aufbaut, ba*

mar bic Unüberminblid)!cit mächtiger Hölter. Xaö Üöeib aber, bie Dhitter, ift bic

«Sonne be§ £>aufe3, bic Jpütcrin bcö gamilientebenS, bc§ r)etmifd)eu $>erbe<5. $ie

^Regierung fa^afft fid) einen mäd)tigen $ctbünbeten in ber Slrbcit für baä SSJobl

bc3 $olfc3, für feine ©efunbtjeit, 3"fncbenl)eit, Sitttid)fcit unb grommigfeit, menn

fie bie 9ted)te ber grauen fdjüfct. Xcm arg bamieber liegenben gamilienleben unfrer

Sage mirb friföe* 93lut jugefübrt, menn ber grau angemeffener SScrbienft ermoglidjt

mirb. ©in einfache^ motjlgcorbnete§ ."pauSmefen fd)afft geiftige unb lörperlidje ©c^

funb^eit, alle gragen innerer SWiffion, bie ©onntagSfrage u. f. m. treffen tyex 311=

fammen, orrne bie ©runblage guten gamilienleben^ merben bie golbenften SBorte

in bie Suft geprebigt.

Aber Äunft, Äünftter unb Äunftioerte. »oh »eit Valentin. 9»tt giluftrotionen.

grontfurt a. 9»., fitttcrarifdje Slnftalt (Stötten unb üoentna), 1889

«Beit Valentin ift ben fiefern ber ©rcnjbotcn nid)t fremb, beim bie Jahrgänge

1884, 1885 unb 1886 haben Sluffäfcc 0011 ihm gebraut. Seine Beiträge jur l£rgän=

äungSfrage ber 9lpf)robite bon WcloS unb feine 3)titarbeiterfd)aft an Soljme* Äunft

unb Äünftlern finb befannt. Xic in biefem Üßcrte enthaltenen (S^aralteriftifen oon

GorneliuS, Coerbcct, 3d)norr, Seit unb gübrid) gehören &ti bem beften, ma$ Valentin

getrieben fyat. Sicfetbe (9abe, oon Heitlern ?lbfd)uittcn ber neuern ilunft unb

^'itteratur
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einzelnen ihinftlem, il)rem SebenSgange, ib,rcr fünftlerifd)en ©ntwidlung unb 21)°%
feit ein flareS imb anfpredjenbeS ©ilb ju entwerfen, tritt aud) in bem öorliegenben

©ud)c tjeröor. (S§ umfaßt in brei fd)on in ber Wuffdjrift angebeuteten £auptteilcn

folgenbc ^(uffä^e: 1. Über flunft: $rad)t unb 2Hobe; Ännft, Sömbolif unb Allegorie;

l'cbenbe ©über; (Sin ©runbproblem beS JiunftgcwerbeS ; $ic Sragit in ©erfen

bellenifdjer ^laftit. 2. Über Münftler: (Sine ftrantfurter Stunftalabcmie im ad)t

Sehnten ^saljrfninbert
; Philipp SUeit; Slbrian Subwig i)iid)ter; SWorifc üon Sd)Winb.

3. Über Sunftwerfe: 2>ic beilud üon SWilo; s
Jioffael§ XranSfiguration; (fornclinä

unb baS Shkltgeridjt; ^ßaul 2i?allot$ fteidjStagSgebäube. (Sm "ülnljang wenbet fid)

gegen neuere (srgänjungSöerfudje ber melifdjen ?lpl)robite.

äöie baS ©orwort bemerft, finb einige öon btefeu Muffätyen altern Urfpntng*.

aber Sorgfältig überarbeitet, (sin Jpinweiö auf bie 3eitfd)riften, in benen fte juerji

abgebrurft worben finb, fet)lt, mehrere finben fid) in ben erften jwei Don ben oben

aufgeführten 3ab,rgnngen ber Örcnsboten unb in ber Sityotvfdjcn 3citfcf)rift für

bilbenbe finnft in ben Jahrgängen 1875, 1880 unb 1883; bei einigen anbem.

bie ebenfalls ältem UrfprungS $u fein fdjeinen, fönnen wir bie Stelle be§ erften

^ibbrurfs nidjt nennen. Unter ben $lbbilbungeu finb neu jwei Sidjtbrude nad>

3cr)ruinbf(t)eu ^anbjeidmungen unb ber gafftmilefarbcnbrutf eineö bem Stabtardnö

ju granffurt a. 9K. gehörigen (Sntwurfe* ju einer ^reiSücrteilung in bem (£öntgen=

fd)cn Beidjeninftitute (Oon ber fcanb GontgcnS fclbft). 2öie biefe Safel unter ben

Vlbbilbungen bie wertüollfte ift, fo Wirb aud) ber jugefiörige $ert unter bem üiclen

(Gilten, ba$ baS ©ud) bringt, bem üefer am beften gefallen. 2>ic großen Hoffnungen,

mit benen man bie ©egrünbung ber granffurter Slfabemie üornafnn, i^re geringen

(Srfolge trofr aller marftfd)retcrifd)en unb b,od)trabenben ^reiSüerteilungen unter

Raufen» unb Srompctcnfdjall, bie cigentümlidjen Slitftc^ten jener gcW über bie wafjre

Äunft, bie — wie ber ^ranffurter ©djttffe öon Uffenbad) gclegentlid) meint — „ber

lemenben Jugcnb Sityfleifd) modjet," ferner ber Wiebergang ber ?lfabemie, ibre

llmwanblung in ein „^cicbnungSinftitut," beffen Seiter nadj (S"ontgen3 $obc WegeS

unb (&ratnb£ waren, bis cS cnb(icr) burd) bie <Stäbelfd)e Stiftung unb unter ^bitipp

5öcitS Leitung wieber jur Sllabemie würbe — baö aUeö ift üortrefflid) bargelegt

unb ftcl)t mit bem folgenben, gleidj wertöollcn Sluffafc über Philipp ©cit in enger

©erbinbung. Jm britten ^»auptteil ift ber 9hifjaty über 9iaffaclS IranSfiguration

fjerborjuheben, im erften ber über Jäünft, Snmbolif unb SlUegorie. 1)ie übrigen

Sluffäfre bieten mand)e§ ©eringere, finb aber ebenfalls lefcnS- unb beachtenswert.

Qu bebauern ift eS, bajj Valentin aud) in biefem ©uchc feiner „apbiny," ber

Slpljrobite öon 2MoS, nal)t. 2s3aö er gegen bie (SrgänjungSöcrfucfye anbrer üor-

bringt, ift ja 511m grojjten ieile red^t unb in Crbnung; aber fein eigner (Srgänjimg^

öorfdfjlag ift faum beffer, al§ ber fdjlimmftc unter ben bisherigen. (£S wäre wirfltd)

ju wünfdjcn, baß berartige (Spfjinjgeftalten in ber Sunftfd)riftftellerei aud) bnrin

ber mnthifchen Sphiny äl)iilid) wären, bafj fte jebem, ber it)r ^Rätfcl nid)t gleid)

beim erftenmale ju löfen üemtag, eS unmöglid) matten, nod) ein ^weites, britte*

unb bierteS mal an tb,ren Seifen l)iuanäutreten!

5ür bie Stebaftion oerontwortlid): Qotjanne* Örunow in Seip§ig

ÜJerlng üon 3r. 9Bil(). Örunoto in üeipjifl — $ru<f uon Sari SWatquart in S?«Wtfl
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In*
Uc öeflfcuitgen be$ JKeichSfanslerS liegen an Sifenbafmen : SSarjtn,

SÖcrlin am fernften, an einem Bmeige ^ SdjienenmegeS , ber

Stettin mit Danjig oerbinbet, bie beiben 3chönhaufenfd)en ©üter,

bie nädjitc ^efifcung, an ber S8af)n S3crlin*Stenbal, enbftdj ber

Sadjfcnroalb mit feinem Sttittelpunftc ^ricbridjöru^e an ber

Sifenbaljn, bie tion ber 5Rcid^t)anptftabt nad) Hamburg führt. Sefccn mir

un3 auf bem £et)rter 93ahnt)ofe in baä $upee eines Schnellzugs, fo fommen

mir nad) Verlauf üon ctma biet unb einer falben Stunbe in ^riebric^öru^e

an. gü^ren mir üorbei, fo mären mir in etroa 30 Minuten in Sergeborf

unb roieber nad) 30 2J?inuten in Hamburg. $)ie legten gröfjcrn Stationen

üor $riebridh3ruhc finb £>agenom unb Suchen, bei benen ber ßug in ehemals

laucnburgifdjeS ©ebiet hineinfährt, Runter Schtuarjenbed tritt ber ÜBalb, ber

fctjoit Dörfer auf ber nahen (Sbne unb ben linfä in ber $erne fidj f)in5ic^cnberi

£>öhen, alten Slbbünen, ftcfjtbar gemorben ift, allmählich näher an bie 93afm

heran, bann fcfjliefet er fid), aufteilen burch eine 2£iefe unterbrochen, ju beiben

Seiten bidjt an fie an, fobafe mir äh)ifd)cn feinen SBipfcln mie burd) eine tiefe

einfame ©äffe fahren: mir burdjfdjnciben ben Sadjfenmalb. Siechte minbet

fiefj jmifchen fcfjilfigen Ufern ein $lüßd)en burch oaS ©raSlaub ber ©inbuef)*

tungen beä großen 5°rfte3» bie Äue, bie ber an §otftcinS ©renjc fich hin*

fd)Iängelnben gröfeern öitle juftrömt. Mitunter eine Heine £>altcftcfle, mo ein

28eg bie 93al)n freuet, manchmal ein Stltbet 9?ef)e, bie, üon ber fiofomotiüc

beim gemütlichen #fen aufgefcheucht, mit ha l"
n9em Sprunge fich na($ ocm

^üficfjt flüchten. £ann ein 2>urd)ftich mit f>oJ)en Söfdjungen. 2öeiterf)in
r

oben jur 9?edjten, bie £äufer unb Sdjuppen, ber SRaudj unb ba8 ©eräufdj

einer 25ampffägemfif)le beS dürften, oie feinen ^oljreidjtum für inbuftrieUe
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gtoerfe, u. a. für JBergtoerfe, oerarbcitet. SRodj eine Ijalbe Minute ^tjrt, unb

ber 3"9 f>ält oor bem ftattlidjen ©tationsgebäube bei ^riebric^öru^c, bei bem,

roenn mir eingelaben ftnb, ein SBagcn bcö Ätaityler* ju unfrer Slbfyolung norf)

bem ^perrenljaufe be£ Crtdjenö bereit )tcl)t; bod) t)at man nur etwa bretrjunbert

©djrittc baljin ju geljen.

3>a8 §aus> unb bae banebenfterjenbe Gtebäubc für Stall unb SKcmifc

liegen rcdjtä oon ber Salm am ©aume eines Keinen ^arte unb finb an ber

©afm entlang unb an ber bie 93al)n fcfjneibenben üanbftrafee oon einer roten

ßiegelmauer eingefdjloffen, toäf)renb an ber britten ©eite bie $icmtid) tiefe Slue

funfliefct unb Unberufenen ben 3«*™** toefnrt, bie oierte oon bieten §etfcn

eingefaßt unb gefd)üfct ift. 9faf)e sJiad)barn tjat ber ^ürft nidjt. Der nä#c
ift ber Beamte in bem fleinen rjübfäen Sßoftljaufe, ba3 auf bie gifenbalm

f)inabftel)t. gttoaS ferner woljnt an ber Strafte, bie bie ©aljn freuet, ber

SGBirt be« „Sanbfjaufeä," einer ©aftmirtfdjaft mit Sluäfpannung, ber im oorigen

©pätljerbfte abbrannte, jefct aber mieber aufgebaut rjat, nodj entfernter ber

Cberförfter, ber feine Sicnftmotjnung auf ber anbern ©eite, tociter flujjabtoärts

t)at. 2>er §auptteil beä $)örfd)en$ ^riebridjSrulje liegt einen SBüdjfcnfdjuB

oom ^errentjaufe auf bem regten Ufer ber $lue, too fid) aud) einige fleinc

Hillen unb ein Sßenfionat für ©ommerfrifdjler befinben. ©ine $äufergruppe,

bie noer) baju gehört, ftetyt weit abfeitS üon allem am SBalbfaume linfö übet

ber (Jifcnbatjn. (Sine Ätrdje befifct ber mcit$crftreute Ort nid)t. Säuern ober

fonftige Eigentümer lanbmirtfcr)aftlicr)er ©teilen giebt es audj nidjt. ©anj

5rtebrid)$ruf)e roirb !aum oiel mef)r als f)unbert ftänbig tjier lebenbe @imoof)ner

t>aben. 2)icfe befielen oor$üglid) auS ^orft*, (Jifenbafyn* unb Sßoftbeamten unb

beren Familien, Arbeitern ber ©ägcmüljle, tagelöhnern unb Änedjtcn. 2>a$u

fommen ein ©dmtieb, ein ©djneiber unb ein Füller, enblidj ber SBirt unb

bie $)icnftlcutc bc3 „üanbtjaufeö." 25er oornefnnfte unter ifjnen ift ber Cber-

förfter, bem äugleid) bie ©efdjäftc eines ©eooflmädjtigten beä dürften f"r °'e

£crrfd)aft ©c^mar^enberf, eines DrtSüorftanbeS unb eineä ©tanbeSbeamtcn ob*

liegen. 9iur bie <£ifcnbalm bringt täglict) Sebcn in ba£ SanbfcfjaftSbilb, baä ring*

in engem SRafymen bon Söalbcinfamfeit umgeben ift, burd) bie man faft nad)

allen föicrjtungen minbeftend eine rcidjlidje ©tunbe f)inburd> mujj, erje man

anbre Slnfiebelungen bon ÜJicnfdjen erreicht, unb bie ©mpfinbung baoon giebt

tfnn befonberä gegen Slbenb eine eigne meland>olifd)e ©timmung, bie ed an

fid) feineäroegS tjat, roic benn ber prächtige 3öalb namentlid) im Jpcrbft, roo

er mit feinem üielartigen Saube in sroan^ig färben brennt, ^eben unb 2ikd)fci

genug barbictet.

^riebria)Srur)e ift eine oerljältniSmäBig neue ®rünbung unb feineSioegä, toie

man glauben mödjte, nad) einem ber oielen griebria^e benannt, bie abtoet^fclnb mit

(£f)riftianeu in ben legten 3ar)r^unberten ttönige oon Dänemar! unb im jemgen

aut| ^öge oon fiauenburg toaren. 92otr) in ber erften Jpälfte be« oorigen
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3al)rhunbcrt« gab e« in bicfcr ®cgenb be« Sachfenmalbe« nur ba« $orf

Aumühle, $a bcm neun Weiheftetlen eine Schule unb eine Kornmühle gehörten,

auch eine Ißnpiermüfjle, bie im 3at)re 1758 in eine @ifcnf)ütte oerwanbelt

würbe unb fpäter in ben SBcfifc be« Hamburger« Daniel Söuppermamt über*

ging. Sie muß ziemlich bebeutenb gewefen fein, benn e$ arbeiteten Ijier 1763

7 SDiciftcr, 10 ©efeUen, 3 Xagelötjncr unb 2 Kohlenbrenner, bie in bem be*

nachbarten Söalbe ba« ^Brennmaterial für bie ^abrif ^crftellten. (Später fam

baju noch ein Kupferhammer, ber bie Stangenmühle genannt mürbe unb einem

anbem Hamburger namen« Krofjn in Erbpacht gehörte. bie (Jifenljütte

1812 einging (fie ftanb am ©influffe ber Ofcnbefc in bie SJue), trat an ifjrc

Stelle eine Judjfabrif, bie bi« in bie neuefte 3eit fortbeftanben hat unb burdt)-

fdmittlich 20 Arbeiter befd^äftigte. ©ei bem Kupferhammer nun unb auf bem

©runb unb 93oben, wo oorbem ein $örfterhau« geftanben Chatte f erbaute fiefj

im 3ahre 1763 ber ©raf ^riebriet) Karl Sluguft jur Sippe, Sternberg unb

Sd)mabenberg , „beS branbenburgifchen roten Slblcrorben« SRitter," auf einem

Don ber Sanbe«herrfcf)aft erpachteten Stütf Sanbe« einen 38otmfi|j, bem er

nach [ich ben tarnen ^riebrichSruhc beilegte, unb wo er, ein eifriger Siebhaber

ber hier fefjr ergiebigen Sagb, (>aiifte v bis er, fech«unbfiebäig 3ahre alt, 1781 j\u

feinen SBatcrn oerfammelt mürbe. Sein ©rab mit ber in SRarmor gehauenen

Snfchrift, bie feine Gsrben anbringen liefeen, mar noch bor einiger ßett in ber

Kirche be« benachbarten örunftorf au feljen, ba« £au« gricbrich«ruhe aber,

unter bcm mir und feinen monumentalen Sau oorftcHen bürfen, ift fpurloS

oerfchrounben, unb nur ber Warne blieb an ber Wachbarfdjaft haften, in ber

fich nach (Singehen be« tycx bi« 1745 befinblid) gemefenen lanbeöherrlichen

$orwerf« Wicnt)of, oon beffen Sanbereien auch ber ©raf jur Sippe fünfunb*

achtzig borgen gepachtet hatte, ocrfd)iebne Keine ^achter angefiebelt hatten, unb

in ber neben ihnen ba« 23irt«hau3 entftanb, ba« jefct ben Warnen Sanbfjau« ober

Sanbfrug führt. 911« griebrichSruhe eine Station ber ©ifenbahn befam unb ba*

burch für bie Hamburger ein beliebter Ort für SonntagSauäflügc unb Sommer*

frifchen geworben war, erbaute ein gewiffer Specht au« bem Wachbarftäbtdjen

Söergeborf, ber früher Söebienter eine« Kaufmann« in Hamburg gewefen war,

wenige Schritte oom Sanbljau« ein Sogirhau« in einer 2lrt oon Sdjmeiaerftil,

ba« ben Warnen gra«cati erhielt. 'Die barin betriebne (Stoftroirtfchaft ging oor

einiger $eit ein, unb ba$ ©ebäube würbe oom 9ieidjefan$ler , at£ König

Silhclm, bamal« noch unbefcfjränftcr £er$og oon Sauenburg, iljm bie Domäne

bed Sachfenmalbe« al« Ofcfchenf überwiefen hatte, fäuflich erworben unb burch

unb Umbau in fein jefcige« nia)t gerabe fetjr ftattliche«, aber behagliche«

unb freunbliche« , auch bi« ju einem gewiffen ÖJrabe oornehme« £cim für

Sommerferien umgcftaltet.

$er Sachfcnwalb, ber jefot nahe an 8000 Jpettaren ober ungefähr

30000 SWorgen grofe ift unb biejenige Strccfe Sanb an ber Unterelbe umfafet,
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bie äwifdjen bcn Orten SBofjItorf, Äröppcläfjagen , Staffenborf, ©runftorf,

Sdjwaraenbed, §aoefoft, 2Köf)nfen, Staffeburg, SlubbeWörbe unb ber iBiöe liegt,

gehörte in ben älteften 3eitcn oem ©rabifdjof oon Sremen, ber ifm 1228 bem

Jperjog Sllbredjt ju Sadjfen für beffen ?lnfprüd)C an $itmarfdjen unb bic

©raffdjaft «Stabe ju i>ef)en gab. 3n bem SHergleid), ben bie ©tobte Jpamburg

unb fiübed 1420 mit ben £er$ögen Don ©ad)fen4touenburg $u Berleberg über

bie Abtretung beä 2lmte$ Sergeborf fdjloffen, würbe bie §alftc beä 2öalbc*

unter ^orbefjalt ber Sagb mit abgetreten. 3>aä fRec^t auf bie Sagb bcfjnten

bie $erjöge aber bann fo weit au£, ba§ fie bie ©täbte oom ÜlRitbefige bc$

SßalbeS auäfdjloffen. (Sin oon biefen bcöfyalb beim 9fatd)£fammergcrtd)tc an-

geftrengter ^ßrojefe bauerte bis 1684, b. fj. eintwnbertfünfunbbreijjig Safjre,

mürbe aber julefct $u (fünften ber beiben ^panfcrepublifen cntfefjieben. 3)oa)

tft ba$ Urteil niemals ausgeführt morben, ber SBalb ift oielmef)r immer un-

gefdjmälert beim ^erjogtum iktuenburg geblieben unb mit biefem alä Nomone

erft an $annoOer, bann an bie Äönigätyeraöge in Äopentjagen, julefct an

Sßreufeen unb in ben 93efifc beS SReicpfanalerS gelangt, loa« balb nad) Ste

enbigung beä Slriegeö mit ^ranfreid) gefdmf). (5r beftefjt aus fetjr oerfcfjicbnen

söaumarten, 9iabel* unb Saubfjolä, $Bud>en, tion benen er mehrere fetjr fcfjönc

SBeftänbe mit Stämmen mie Sempelfäuten aufauweifen Ijat, (Siefjen, öirfen,

<£fd)en, Äiefern unb ^ictjten, auet) fommen einige Torfmoore öor, unb ein

Seit ift in ein ©etycge oerwanbclt, worin ftdj ©belwilb unb Sauen befinben.

3n anbern Seilen ift bie Sagb üerpacfjtct. 28aS ben Ertrag be$ SMbeS an

§olj betrifft, fo wedelt biefer mit ben greifen beS $oljed, baä teil* all

Sörennmaterial, teil« an eine ^uloermüljle, bie ein Söürttemberger am @l6ufer

beS rjtefigen fürftlidjen ÜanbbefifceS errietet fjat, oerfauft, teil« in ber «Säge;

müf)le oerarbeitet wirb. 1877 jagte uns Oberförfter l'angc, ber mit fieben

görftern bie Söerwaltuug unb Pflege be* Sad)fenwalbe$ beforgt, wenn fid) bic

bamalä fetjr niebrigen greife befferten, getraue er fid) tjier jäl)rlid) für mef|r

al« breimalcjunberttaufenb 3)iarf ^>olj ju fdjlagen. 3>n ben legten ^roölf

Satjren aber foll er ungefähr für ebenfo uiele Sfyaler 4>oIj gewonnen l)aben.

2)ie beiben $lüffe ber ©egenb oon ^riebridjärurje liefern gute bie öifle

fjat aud) Forellen, $elb* unb Söicfjmirtfcfjaft wirb tjtcr nur auf ben Keinen

©ütern Silf unb Schönau betrieben, bie am wcftltdjcn Saume be$ 2Mbe$

liegen unb oor etwa fünfjec)n Sauren famt ctlidjcn Jöauernfteflen oom gürften

tnn$ugefauft worben finb.

93Mr betreten nun burd) bie tleine Pforte in ber roten urnfaffungenauer

ben Torraum be£ ^mufed, worin ber Manjler in ben legten Sommern wohnte.

iin ber Pforte ftefjt als Sl)ürr)üter ein freunblidjer ^>err in ^iwifQnjug — einer

oon ben Sdju^leuten, bic oon ©erlin abgefdudt finb, um für bie ®id)erf)«t

betf dürften Sorge ju tragen, unb bereu Hauptquartier ba* nat)e iianbljau*

ift. $er Torraum ift ^um Xeil mit l)übfc^ent «traucrjwert bepflanzt, unb
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$toifd)en bcm SBofmhaufe ttnb ber SKemife ftefjt eine mächtige Sanne. Einige

©dritte weiter glänzt burd) (^weig unten ber Spiegel ber 2lue, bie Incr einen

Keinen SBafferfoll bilbet, unb an ber jwifd)en ftattlidjcn Buchen ein s#arfweg

am Ufer hinführt, bid ber $lu& tief) 5« einem Scidje erweitert, aus beffen

Umtränftitng öon QJefträud) unb Baumfronen ftcf) fenfeitö ein fd)lanfc$, weifeeS,

üicretfigeö Sürmdjen ergebt.

£a$ SöohnhauS be$ ftan&lcre ift ein zmeiftötfigeö , gelblich getünchtes

®ebäubc, baä aus jiuei teilen, bem alten Spechtfchen unb bem neuen Baue

befteht. bleibe ftoßen im rechten Fintel aufeinanber unb haben bie Xreppc ge*

meinfam. £er alte Sau tjat in feinem obern Seile bie $orm be3 üiiogirhaufes

im wefentlid)en beibehalten, wie er benn hier nod) heute bcm §au£t)errn jnr

Beherbergung feiner ©äfte bient, ein langer, t)albbunflcr ©ang, öon bem rechts

unb linfö £hurcn in Stuben üon oerfdjicbner ©rößc unb mel)r ober minber

eleganter Stuäftattnng führen. 3m parterre befinben fid) eine Strahl $amilien-

jimmer, in benen u. a. bie fdjöne (Mjäufeuhr unb ber große eidjne Sdjranf

mit Schreibmaterial: Rapier aller ©rößen unb Sorten, Briefnmfchlägcn, ^ebern

unb gcbert)altern , Bleiftiften h. bergl. ftct>cn , bie beutfehe $abrifantcn bem

dürften uor einiger $cit al* 3e>^cn »hrer Verehrung überfanbten. ferner

öffnet fich ^icr, bie ^enfter ber ^arffeite zugeteilt, ber ziemlich große Saal, worin

gefpeift wirb. Unter ben Räumen beä CErbgefctjoffeö zieht fid) bie ftüd)e beä

$aufeö tun. 3to neue Bau enthält unten bie (Gemächer beä Äanzlcrä, zunädjft,

ein paar Stufen über ber ftauäflur, ein Borzimmer, au$ bem e$ linfö in ein

fleincä, alä Bürcau für (Jjpebientcn benufctee Stübdjen geht, währenb man

red)ta burd) ein ^weitcö Borzimmer in baä fel>r geräumige Slrbeitö^immcr unb

hinter biefem in ba3 Schlafgemach fommt. 3m erften Storf wohnt bie gürftin,

unb gelegentlich hat ihre Softer, bie Gräfin Mautsau, mit ihren brei flcincn

Söhnen f)kx einige Stuben inne. Selbft bie Crange ftlib mit Berliner Öfen

oerfchen, unb bie tefctern finb, wo fie in ben Stuben angebracht finb, fo ein*

gerichtet, baß man barin baä tfeucr wie im ilamin flarfcrn ficht; benn ber

gürft ift ein ^rcunb ber SBärmc unb fichtbarcr lebenbiger Cfcnglut. 2)er

©efunbljeit halber bebarf er foldjer SluSwärmung feiner Sot)nungen nicht.

2Üenigftenä war fein förpcrlichcS Befinben in ben legten brei fahren, befonber*

1888, wo wir fünf 2Bod)en fein ®aft waren, unoerglcichlich oiel beffer al*

früher, namentlich beffer alö im £)crbft 1883, wo ber Berfaffer biefer feilen

aud) einige Sage bei ihm oerweiltc, unb wo ber Jürft nadt) Slnweifung feinet

SlrjteS fich mancherlei bei Xifcfyc oerfagen mußte unb nicht nur ba8 früher eifrig

gefugte Sagbuergnfigeu, fonbem auch länger bauernbe Spaziergänge im freien

unb namentlich ba$ Sluäretten aufgegeben hatte. 3e$t brauet er fich, fooiel und

befannt ift, in (einer biefer Beziehungen mehr 3wan9 anzutrjuu, fich &c* Safel

an ©crichten wenig ober nid)tä mehr zu uerfagen unb fich aud) ®enufi beffen,

wad fein ÄeUer bietet, feine Befchränfungcu mehr aufzuerlegen, wie in ber

ized by Google



534

böfen ßcit borber, mo ttjm neben einem tjartnoefigen oerftimmenben Stfagen*

leiben auet) fct)mer$l)afieftc Neuralgie unb ^c^laftofigfcit eine 3clt wn9 Tflft

oljne Unterlaß fdjlimme Dage unb 9Md)te bereiteten unb ifjm aud) in feinen

Urlaub unb in feine Sommerfrifdje folgten. Daä lüiagenleiben fdjeint gäiuUd)

gehoben ^u fein, ber quälenbe (SJefidjtSfdjmcrä tritt minbeftenS üiel fettner als

früber auf, unb ber Sdjlaf ftie^t fein iöett nid)t metjr fo bcfjarrhdj roie bamal*,

roo er ifjm oft erft mit bem ÜKorgengraucn bie klugen fdjlofj. Die alljäbrlid)

fidt) roieberbolenbcn Keifen jur Irinffur in itiffingen unb nad^ bem Gtafteiner

Söabc finb nirfjt mein: nötig. Der Stander mad)t büufig MuSflügc $u Jufj, roobei

„fein ^cnfum fünftaufenb Schritte finb"; auet) ber Sattel toirb roieber beftiegen.

unb jroar ju Kitten, bie ftunbenlang bauern. 9luf bie fd)limmen Xage finb

gute unb fettere gefolgt, eine Verjüngung, für bie mir bem Gimmel unb bem

Doftor Sdfjroenninger üon £cr,^n banfen, unb oon ber mir roünfdjen unb boffen

mollcn, bafe fie it)m nod) für oiele 3abre belieben fein möge.

2Benn ber Äanjler in bie fiexkn getjt, fo gcfdjicfjt cö, um fid) in grüner

©infamfeit *u erholen, fid) mieber einmal alö Sanbebelmann ju füllen unb

täglid) bie
s
Balbc«ftille aufeufudjen, roo „man nur ben Specf)t t)ört." ®anj

gelingt ifym freilid) biefc Sfolirung nie, meber in ^riebridjSrubc nod) in Var$in.

Die SBclt folgt it)m auf ben <£ifenbal)nfdjienen unb Jclegrapfjcnbräljtcn noer):

benn fie bebarf feiner, audj menn er iljrer nidjt bebarf. Sic fommt $u ifwi

in VrieffouuertS unb Wftenbünbeln unb in ©eftaft oon 33cfud)cn, beimifdjen

unb fremben 9)ciniftern, Votfdjaftern, ©efanbten unb Katen, bie alle meru- ober

minber roidjtige fragen unb Vcridjte mitbringen. giebt alfo ju jeber 3eit

®efd)äfte unb Arbeit, uitf)t fo oiel, namentlid) nidjt eine folcfje Saft fleinen

(SJemüfcS mie in Berlin, aber immerhin mct)r als genug. 3U ifaer ©rfebigung

merben als ©eljilfen ber oberfte (ijpebient ber KcidjSfanälci, ©efaimrat oon

Kottenburg, unb ein Scfretär mitgenommen, bie oft reidjlid) $u u)un r)aben.

Unb roa$ baä grofee Keid) nid)t oon SlrbeitSfraft bcanfprudjt, oerlangt mit

feinen SBebürfniffen , feinen Sdjöpfungen, feinen Sorgen baS fleine Keid) ber

fürftlid)eit Vehlingen unb l)ier ftunäcfa't beffen ^rouinj im Slmtc Sct)roar$enbcd,

mo Oberförfter Sange mit glcifj unb ÜEBfirbe als erfter Üttiniftcr maltet. Die

s4?flidjten be$ ®rofjgut3befifter3 merben üom dürften mit Verftänbniä unb

Sorgfalt malgenommen, er läßt fidj regelmäßig $öeridt)t über bie Verwaltung

feinet 2£alb* unb gelbcigentumS erftatten unb ftefa auf feinen ^alnrten, Kitten

unb (hängen pcrfönlidj nncr), mie es ftefa unb mo eä fct>tt r
mie meit es mit

ber ober jener Einlage ober Vcrbefferung ift, rote bie Saaten aufgeben unb

gebeifan, roie ben Äüfan im Söidenfelbe bie neue SBeibe befommt, unb ber*

gleiten mefa.

Die tägüd)e Crbnung im Scben bc$ KeidjSfanjlerä bat in ^riebridjärubc

roie in Vorhin ctma folgenben ($ang. ^xü\) Arbeit am Sct)reibrifcr)c , bann

bei gutem Werter ein ©ang ober Kitt, rool)l aud) ein Sludflug ju Söageu in
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bic 9tod)barfd)üft, wo meift gute, aud) erjauffecartige SScge finb. hierauf ba£

Zweite ^rürjftüd mit ber gänitlte, SKottenburg, bem Scfretär unb ben etwa

eingetroffenen (Säften, bae um $wei Uf)r mittag« beginnt unb wäljrenb beffen

ber Hantier bie (ringänge, bie s
}>oft unb Telegraph, gebracht Gaben, lieft unb

9? Ottenburg Reifungen barüber erteilt, wie fie 511 erlcbigcn finb. Tann uer-

fcfjwinbet ber ^ürft wieber nad) feinem s2lrbeite,$immcr, bisweilen fdjliefjt fid)

baian ein zweiter Ausflug, allein ober mit einem (Safte. Um fieben II f>r folgt

bas filier, worauf im Nebenzimmer ber ftaffec eingenommen wirb unb bie

(Säfte eine (Eigarre rauerjen, wäljrenb ber #ürft fid) auf ein Keines Sofa hinter

bem Xifdje mit ben Rampen jurüd^ie^t unb zu einer ber brei taugen pfeifen

greift, bie t)ier für Um bereit fteljen, unb bereit Ißorzeu'anföpfe mit Marinas

gefüllt finb. Sin ber Unterhaltung ber übrigen, bie meift flüfternb geführt

wirb, nimmt er feinen ober nur geringen Anteil, er lieft 3e 'tu»9en - barunter

bie großem Hamburger Slätter. Nad) einer Stunbe entfernt er fid). ßum
Xfjce, ber um $ef)n Ul)r gerrunfen wirb, erfdjeint er nidrjt, wof)l weil er zeitig

Zur 9iul)e gcl)t.

9flögc es irjm oergönnt fein, nodj mannen Sommer in ^riebrierjerube

ju Oermeilen, befriebigt, nitfjt ücrfolgt oon Sorgen um fein SScrf, glütflid) unb

Reiter unter bem blauen Gimmel in ber <ßolitif, ben er gefdjaffen hat, frifdj

unb munter mie heute — ein alter £crr, aber, mie bie Gnglänber fagen:

a green old age!

Die beutfdje 2lrbdtergefet$gebung

Don Honalb Keßler

7. Cinflüffe auf bie Polfswirtfäaft

urefj bie beutfdjc Slrbeitergcfe^gebung unb bie aus ir>r cnt=

fpriugenben (Scbanfcn wirb bic Söolfswirtfdwftstchre bebeutenb

beeinflußt werben. Der ^Begriff ber Arbeit, bes Unternehmer^

geminns, aud) ber bes Äapitals fann nidjt bcrfelbe bleiben wie

1 bisher, wenn man bic Folgerungen aus ber Slrbeitcrgefe^gebung

jicfyt. 2Wan ift freilict) gcwotmt, biefen Gegriffen ber SS^iffcufcrjaft unb über-

haupt ben Se^rcn ber 33olfswirtfd)ait eine jeitlicr) unbegrenzte Oiittigfcit 3113U

frfjreiben, fie für ewig $u galten unb zuweilen wohl über uergangne 3c * trt ^ter
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hochmütig 51t (ftcfjeln, bic bic gleichen Xhatfadjcn anbcr« auffaßten al« mir

heute. Aber bic SBiffenfdEjaft fotltc befdjeibner merben, Halbem fie bie ©ebilbe

ber beutfehen Arbeitcrgcfefogebung hat entftchen fcljcn, ol)ne bafj fic cS ocrmodjt

hat, fic üorat)nenb au« ihren Segriffen unb Scl)rcn geiftig $u gcftaltcn, che fie

leiblid) ins Seben traten. Alle jene SBcgriffe unb Sct)ren finb fortmährenben

grunbfäfclidjen Änberungen untermorfen. Denn jeber fotefjc begriff ober ®e*

banfe für fid) allein ift nid)t« al« ein Statten; erft fein $erl)ältni« unb fein

^ufammentjang mit anbern ©ebnnfen ift etma«, ma« ber Betrachtung mürbig

ift. üöenn bal)cr beut ererbten Schafte ber 2öci«t)cit in ber SBolfSmirtfdjaft

neue Scljrcn, entfprungen au« neuen $batfad)en, hinzutreten, fo ocrmanbelt fid>

bie gefamte bi« batjin herrfchenbe Siffenfdjaft, meil ber ßufannnenhflnö jmifchen

ber ©efamtbeit it)rer Sel)rcn ein oielfcittgcrer, anbrer wirb. ©0 wirb aud) bic

lebenbige Arbeitergefcfcgebung in ba« 93olf«leben eingreifen, überallhin; freilidj

am ftärfften in ben sunädjft benachbarten (Gebieten.

Am nächften liegt bic Anfidjt, e« müffc ber 9Hol)lftanb ber Arbeiter'

beöölferung burd) bic Arbeitcrgcfefcgebung unmittelbar eine Steigerung er*

fat)ren, inbem nämlich bic $crfid)erung«beiträge, infomeit fie Dom Arbeitgeber

$11 tragen finb, eine Erhöhung be« Sohne« barfteHten unb bod) $ulefct bem

Arbeiter ju gute fämen. 2Öir fönnen biefe Auffaffung, bie für^tich auch 000

einem unfrer bcrül)mtcften 9?ationalofonomen, Abolf Sföagner, in ber Äreuj-

äcitung üertreten mürbe, nidjt teilen. GS ift allerbing« ^ujugeben, baß bic

Arbeitcrgefcfogebung in Üinftiger, nidjt $u nahetiegenber $eit mabrfcheinlieh su

einer Sofmftcigerung unb baburd) §u einer Erhöhung be« SBoljlftanbe« ber

Arbeiter führen mirb, nämlid) baburch, bafj fie bie Littel ba^u bietet,

bie fdjroffen Uiiterfctjiebe $mifdjen ber QWbung, ber Arbcitöfabigfeit unb

bamit auch Der $öf)c be« Arbeitsentgeltes auf Seiten beS Arbeiter« unb

auf Seiten be« Arbeitgeber« 51t uerringern. ©ine unmittelbare Sohnerhöhung

aber finb bie S?erficherung«bciträge, bic Don ben Arbeitgebern ju leiften finb,

nicht; ba« ift fd)on be«roegen unmöglich, meil bie ÖJefc^gebung auch nicht jum

gcringften £eile über bie ,£>öl)e be« Sohne« mit Erfolg $orfd)riftcn $u geben

imftanbe ift, ba fic e« nicht ergingen fann, baß eine ArbcitSleiftung biefen

ober jenen mirtfd)aftlid)cn 23crt habe. (SS ift ferner barauf ^in^utoeifen, bafe

ja fdjon oor ber Arbcitergefeftgcbung auf eine aUerbing« unmürbige unb fetjr

unoollfommne Beife für bie franfen, fielen, ocrunglütften ober alterSfd)machen

Arbeiter im Notfälle geforgt mürbe, nämlich burch bie Armenpflege, unb baß

c« boch eine gan£ fchiefc Auffaffung märe, ju fagen, bafe bic Steuern
t̂
ur Auf;

bringung ber Armen laft ehemals einen ^cil beö Sohne« ber Arbciterbebölfcrung

gebilbet hätten, Gbenfomenig fann man annehmen, bnfc bie ^erfichemng«'

beitrage ber Arbeitgeber ben Sohn ber Arbeiter thatfächlid) erhöhten. 3bre

SBebeutung liegt nicht in ber $öf)c ber Seiftung, fonbern barin, bafe fie unter

allen Umftänbcn ftet« gleichmäßig gezahlt mirb, unb bafe fie ben Arbeiter gegen
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feine UnglücfSfätte ftdjerftetlt. SSoßte man baS TOe^r hcrauSred^en, baS auf

ben einzelnen Arbeiter unb feinen 2ofm auf einen Sag burd) jene Vetträge

fällt, fo würbe baS nur wenige Pfennige ausmachen, fo wenig, bafj Wof)( faum

je ein 2or)nftrcit Deswegen in einem Verriebe hätte entftehen tonnen, ob ber

2of)n um fo Diel höher ober geringer fein fofle.

Aber alles baS fd)liefjt freiltcl) nod) nid)t au«, bafc bennod) unb jwar

eben jene geringfügige «Steigerung beS SoluteS burd) bic Verfid)crungSbeirräge

eingetreten fei. Sajj btcS aber wirftid) nietjt, ober wenigftenS in ber £auDt*

iadje nicht, burdj jene Urfad>en gefetjehen ift, erfennt man unzweifelhaft aus

folgenbem. 35ie VerficfjerungSbeirräge müffen, ebenso wie i'ofjn unb Unter«

nef)mergewinn, aus bem (Erträge ber gemeinfamen Arbeit, bem VetriebSertrage,

gebedt werben. Als batjer bie VerfidjerungSbeiträge eingeführt mürben unb

oon bem Reinerträge. beS VetriebeS oorweg abziehen waren, oerringerte fid)

ber Reft beS Reinertrages, aus bem ber Unternehmergeminn unb ber Arbeits^

lolm abgeteilt werben, um ben cntfpred)enben Setrag. ES mußte alfo ber

Erfolg eintreten, bafj fid) baS bis baf)in beftef)enbe AntcilDerhältniS beS Unter*

nchmergewiimS unb beS Arbeitslohnes am Reinerträge entweber ju Ungunften

beS Unternehmergewinnes ober ju Ungunften beS Arbeitslohnes oerfd)ob ober

bafj.betbe je jur §älfte ober ju fonft einem 3af)lenDcrhältniS fict) jene Ver*

ftajerungSbeiträge abgehen (äffen mußten. 2Bir nehmen an, bajj bei weitem

in ben meiften Ratten biefer Abjug auf Seiten beS Arbeitslohnes ftattgefunben

§at. greilid) finb uns (eine gälte befannt geworben, bafj $ur 3eit b*< ®ms
füt)rung ber Arbeiterocrfidjerung irgenb eine Verringerung ber i*ofjnfä^€ eben

wegen biefer Einführung Dorgefommen wäre; baS liegt aber oiellcidjt nur Daran,

bafj biefe Einführung Währenb einer $eit ber wirrfct)aftHcr)en Aufwärtsbewegung,

wätjrenb einer £eit beS Steigen« ber Erträge fct>r Dieter Unternehmungen

ftattfanb, alfo baS, was hircDon oem Arbeitslöhne 5U gute gefommen märe,

auf bie VerficherungSbeiträge gleicfjfam oerrechnet würbe. 2)er Arbeitslohn ift

alfo um bie VerficherungSbeiträge jmar nid)t, Wie cS fcheint, gefunfen, woljl

aber ift er, was auf baSfelbe h"iauSfommt, um ihretwegen nict)t fo ftarf ge*

ftiegen, wie er cS fonft gettjan hätte, wenn bic VerficherungSbeiträge nicht ju

jahten gewefen wären. 2Btr finb ber Meinung, bafe bie Vorgänge fid) fo ab*

gefptelt haben, obwohl wir eS mit 3at)len iwcfjt belegen fönneu; wir finb beS*

wegen biefer Meinung, weil baS Verhältnis beS Unternehmergewinns jum

Arbeitslohn in bem einzelnen Verriebe nicht als eine 3ufälUgfeit angefehen

Werben fann, auch, öon Ausnahmefällen abgefehen, nicht als eitt Ergebnis ber

liebenSwürbigen ober Übeln Staune beS Arbeitsherrn; oielmchr entfprid)t bieS

Verhältnis bem Söerte ber beiberfeitigen ArbeitSleiftungen, nämlich beS VctriebS*

herm unb ber r)ör)ern Söerfbcamten einerfeits unb ber Hilfsarbeiter anberfeitS.

SBeit nun in biefem SöcrtoerhältniS burch bie ArbeiterDerfidjerung feine fofortige

#nberung eintreten fonnte, unb weil bie VerficherungSbeiträge auSfchlieftlirf)

(Ötetiiboten III 1889 68
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bcn Hilfsarbeitern $u gute fommen, fo muftte ficf) um ben ©ctrag bcrfelben

ber Arbeitsentgelt ber lefotcrn, nämlich ber Arbeitslohn, verringern, ober bod),

bei fteigenben VetricbSerträgen , baS AnteiloerhältniS oon Unternehmergeminn

unb Arbeitslohn am VctriebSertrage ju Ungunftcn beS lefctern oerfdjicben ; unb

auf baS Verhältnis biefer Anteile fommt es aDein an, nicfjt auf bic abfolute

£öf)e beS Arbeitslohnes in 9)?arf unb OJelbftücfen auSgebrütft. (5S ift bod)

auch felbftüerftänblich unb in feiner Steife üertoerflict)
r bafc ber Arbeitsherr,

nadjbem er VerficherungSbciträge ju jahten tyit, fid) bic £)inge fo jurcdjtlegt

unb beregnet: So unb fo oiet mufe üorlocg für VerficherungSbciträge gcjal)lt

toerben; fo unb fo oiel mill ich für mich ®eroinn madjen, toenn ich ben betrieb

überhaupt noch fortführen ttjiH unb fann; alfo bleibt noch fo unb fo üiel für

ben Arbeitslohn übrig. £afj biefe burdt)auS berechtigte VcTedjnungStoctfe in

Verbinbung mit ber 3ah^llnfl
ocr VerficherungSbciträge $u einer Verringerung.

beS Arbeitslohnes führen mufj, toenn [ich nicht bic ©ütc ber Arbeitsteilung

fteigert, ift gan$ felbftoerftänblich. Söenn fid) einmal toieber eine 3eit finfenber

©cfchaftSerträgc einftellt, toirb fich baS ohne 3toeifcl in oem abfoluten ©infen

beS Arbeitslohnes auch äufjcrlid) bemer!bar machen. 9?ur infofem, als bie

Arbcitcrgefefcgebung unb ihr oornehmfter Xcit, bic Arbeiteroerficherung , aü*=

mal)lich, aber erft ganj allmählich baju führen toirb, bie VilbungSftufc ber

beurfdjen Hilfsarbeiter im Verhältnis ju ber ber beutfd)en Arbeitsherren

erhöhen, alfo auch °*c ®fitc ocr ArbeitSleiftung ber Hilfsarbeiter ju fteigern,

nur infofem ift eS richtig, toenn man behauptet, bie Arbeiteroerficherung unb

ihre äufeere (Srfchetmtng, bic VerficheriingSbeiträgc, führten eine «Steigerung beS

Arbeitslohnes herbei.

Gegenüber biefen Grmägungen fann man fich ntctjt barauf berufen, baß

bie VerfidjerungSgcfc&c ja eine Verrechnung ber bon ben Arbeitgebern 511

tragenben VerficherungSbciträge auf ben Arbeitslohn oerbieten, alfo auch, was

baSfclbc fein mürbe, eine Verringerung beS Arbeitslohnes mit föücfficht auf

jene Vci träge. 2i*aS bie VerftchcrungSgcfejje Oerbieten unb allein Verbieten

fönnen, baS ift bie ,^>crabfe^ung beS bereits oereinbarten unb ocrtragSntä&ig.

oerfprochnen Arbeitslohnes unter Anrechnung jener 00m Arbeitsherrn $11

leiftenben Verfidjeruna,Sbciträge. $ie VerfidjerungSgefcfce oerbieten aber nicht

unb fönnen es mit fötjolg gar nicht oerbieten, bafj ber Arbeit«herr bei &'m>

geljung neuer ober bei Verlängerung alter Arbettsoerträgc ben ßolm fchon bon

oornhercin geringer anfefct unb bafj er fich hierbei oon bem Vetoeggrunbe leiten

läfct, bafj er VerfidjcrungSbciträgc $u jahlcn ()at; ja eS mirb nicht einmal ber

baoon betroffne Arbeiter bie ^Berechtigung biefcS VetoeggrunbeS beftreiten fönnen,

toenn er ©inficht genug befifct. Söenu babei ber Arbeitsherr folche Sohnfäfce

aufftellte, bafj fie ftch wit ben oon ilmi ju jaljlcnbcn VeificherungSbeiträgcn

51t einer runben Summe ergänzten, wenn er alfo beifpictStoeife einen SagcS*

lofmfafc oon 1 Warf 51 Pfennigen bemilligte, mo er täglich 9 Pfennige Vcr-

Digitized by Google



Die fceutf<fc tfrbettergefcöaebung

firfjerungSbeiträge für ben Arbeiter 5U jaulen hat, fo mürbe er leidet ben

Schein erroecfen, als ob er gefefcmibrig bennod) eine Verrechnung ber 58er*

fidjerungSbeiträge auf ben ßof)n oornäfjme; er mirb alfo, fcrjon um biefcn

Schein ju meiben, in bem ermähnten $alle einen Sofmfafc oon 1 9)torf

50 Pfennigen bewilligen. (£S fann alfo fogar ber $all eintreten, unb mir finb

überzeugt, bafj er nicht fetten eingetreten ift r bafj burdj bie VerftdjerungSbciträgc

fia) ber Arbeitslohn nod) über ben Vetrag berfelben tynaui oerringert fyat

ober — roaS fonft gefchefjen fein mürbe — fid) nicht entfpredjenb erf)öf)t hat.

£>enn barin beruht gar nicht bie Vebeutung ber tion ben Arbeitgebern ju

leiftenben unb auf ben Arbeitslohn nid)t uerred)enbaren VerfidjerungSbeiträge,

bafc man bamit ben Arbeitern hätte ein ©nabengefcf)cnf machen roollen, fonbern

barin, bajj ber Arbeitgeber cntfprecr)cnb feiner Schulpflicht ju hflnMn bw*

pflichtet rourbe, ohne bafj ber Hilfsarbeiter babei mitjuforgen ^attc. SS mar

einmal nottoenbig, bie Abführung jener VerfichcrungSbeiträge unter aßen Um*

ftänben gu forbern, gleichoief ob ber Arbeiter rooltte ober nicf)t; baS mar not*

menbig, meil ber Arbeiter oermöge feiner £>tlfSftellung in ber ArbeitSgemeinfchaft

jur ÜBefeitigung ber fdjäblichen ^Birtlingen jener Qhrcigniffe, um beretmiHen bie

SBerficherungSbeiträge erhoben roerben, feine Vorforge ju treffen pflegt. SBäre

man hierbei ftet)cn geblieben, fo hätte man bahin gelangen fönnen, bie Beiträge

unmittelbar oon ben Arbeitern einzutreiben ober bod) eine unbefchränfte Ver*

reeffnung auf ben Soljn ju geftatten, unb auch f° Näre ®c9en f"r Die

Arbeiter barauS nicht ausgeblieben. Aber man ging mit Stecht noch weiter

unb erflärtc eS jroeitenS für noüoenbig, baß ber Arbeitsherr gemiffe Arten

unb gemiffe Seile jener Skiträge ganj unmittelbar felbft, ol)ne Verrechnung

auf ben Sohn, trage, entfpredjenb ber X^atfac^e, bafc ber Arbeitsherr ju eben

biefem Verhältnis Oermöge feiner Stellung in ber ArbeitSgemeinfchaft bie

Schulpflicht 5U übernehmen habe. $>er praftifdjc (Srfolg aber mar, bafj man

bamit bie, j. V. bei ben UnfaHoerftdjerungSbciträgen, höchf* fc^wiertgen unb

ebenfo foftfpieligen Verrechnungen auf ben Arbeitslohn oon oornherein

abfehnitt.

Überall hobelt eS fid) baher fner nicht um ©efcr)enfe, nicht um AuS*

gaben, bie üorher gar nicht gemacht mürben, unb bie man nun miltfürtich unb

gleichfam in einer Anmanblung oon SKenfdjenfreunblichfeit befiehlt, fonbern

biefe Ausgaben finb nur oon Stellen oerftfjoben morben, mo fie ungerechtfertigt

maren unb beshalb brüeften, an ©teilen hin, mo bie maljrc Verpflidjtung baju

ruht. 28ir ermähnten fdjon, bajj früher bie öffentliche Armenpflege bie Saft tragen

mußte, bie f^ute in ber ArbeitcrOerfidjerung ben ArbeitSgemcinfchaften felbft

übertragen ift. £ie Armcnpflegefoften aber mürben oieüeicht im einzelnen faUt

oon foldjen Steuerpflichtigen aufgebracht, bie oon ber nunmehr oerfiegten

ArbcitSfraft bcS oerarmten Arbeiters burchauS niemals £icnftc genoffen hatten,

mährenb bie eigentlich oerforgungSpflicf)tige ArbeitSgemeinfchaft gar nichts baju
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beitrug. war ungerecht, unb btefe Ungerecr)tigteit führte bann weiter baju,

bafe bic Haftung an ben Arbeiter bic (£igenfd)aft be« befdjämenben unb ent-

würbigenben Almofen« gewann, Wäljrcnb er üermöge feine« in Arbeit oerbrachten

Seben« auf ein DJufjegefjalt ben fittlidjen Anfprud) machen fonnte. $>iefe SBcr*

fctjtebung ber Saft fonnte burdt) bic Arbeitergefefcgebung aber erft oorgenommen

werben, al« bie Arbeit«gemeinfcr)aften ber bcutfdjen $8olf«wirtfchaft fräftig genug

geworben waren, bie Saft auf eigne ©dmltern ju nehmen, unb fict) nid)t mehr

glcidjfam oon bem gefamten Sßolfe ernähren ju laffen brauchten. @« ift bafjer

fein ßufall, 2?erfid)erung«gefefcgebung in eine $eit fällt, wo bic bcutfcr)en

Arbeitögcmeinfdjaften nad) einem zeitweiligen 9ftebcrgange fidf) burdj innere

^üc^tigfeit wieber emporzuarbeiten begannen unb bieg in fteigenben Setrieb«*

erträgen äujlerlict) ju erfennen gaben. @rft im Saufe btefeö 3at)rhunbert«

hatten fid) in ber beutfdjen $oIf«wirtfcr)ait Arbeit«gcmeinfd)aften gebilbet, bie

in ihren Sejiclrnngen über ben 9ial)mcn ber einzelnen ®emeinbc, Sanbgemcinbc

ober ©tabtgcmeinbe, in ber fte fid) befanben, hinau«gingen, für bie batjer bic

auf bem ©emctnbclcben berutjenbe Armenpflege nicht mein: ausreichte unb ju

einer ungerechten Verteilung ber Saft führte, ©o lange aber biefe Arbeit«*

gemeinfehaften noch in ber ©ntftehung begriffen waren, fonnte man nicht baran

benfen, ihnen fogleid) bie ganjc ©ürbe aufjulaben; fie würben währenb bet

3cit iljrcr Unmünbigfeit üon bem ganzen Solfe erhalten, bem fie ju einer

bauemben Erhöhung feine« SBohtftanbe« öcrhalfen. AI« man bann nach ihrer

©rftarfung an bic Umlegung jener Saften ging, ba erfannte man bie in bet

Armenpflege liegenbe (Sntmfirbigung ber $erfönlid)feit auch in ben gä'Uen, wo

fte fo fchretenbe 9)Jifjftänbe wie bort bisher nicht jur ^otge gehabt tyitti,

nämlich bei ben lanbwirtfd)aftlicr)en Arbeitern, bem ©eftnbe unb ben £anbwerf«*

gehilfen, führte auch ftr biefe bie Serficherung ein unb befd)ränfte baburch in

hohem äJfafje bie Obliegenheiten ber Armenpflege; man Oeränberte ihren Segriff

unb mufj jefct baran gehen, in entfpredfjenbcr SBeife ihre ©ehörben unb (£in*

richtungen ju änbern. $ie jefct neu entfteljenben Arbcit«gemcinfcr)aften finben

bie Einrichtungen ber Serfid)erung«gcfcfogebung in ihrer reichen Auöbilbung

öor, ein allgemeines ^inberni«, ba« ber (Sntftehung neuer Arbeit«gemcinfchaften

im ißkge ftünbc, bilbet bic $crficr)crung«la) t , wie fie jefct oerteilt ift, nicht.

2öo bie« auSnalnnSmeifc bennoch ber gall fein foHtc, wirb man noch ©in*

rjdjtungen fchaffen müffen, burch bie auch jefct noch junge ^Betriebsarten währenb

ber $eit ihrer Unmünbigfeit auf Äoften ber ©efamtheit erhalten werben. Unter*

fudjt man alfo bie SBirfungcn ber Arbeitcroerficherung auf ben 2Öol)lftanb ber

Arbeiter, fo muß man biefen ftet« Dergleichen mit bem ber Arbeitgeber. 25a«

Steigen ober fallen be« Sohne«, in 9Jtarf unb ©elbftütfen au«gebrücft, fann

niemal« einen fiebern ®dt)lu§ auf bie Sachlage geftatten. 3)enn biefe Auf«

unb Abbewcgungen fönnen möglidjerweife auch oerurfacht fein burch ba« aü*

gemeine ©teigen ober ©infen be« ©elbwerte«, unb biefe Bewegungen be« ©elb*
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merteS erhalten ebenfalls roie fo biete embre Vorgänge ber SBolfStoirtfchaft

burdj bie Strbeitergefefcgebung eine neue Beleuchtung.

SBenn ein ©egenftanb ber Wufcenmelt jum Vorteil ber ©efittung oermenbet

merben fann, fo nennt man ilm ein ©ut. dasjenige ©ut, toeld)eS ju biefem

3metfc brauchbarer ift als ein anbreS, r)at ben fyötytn 2l*ert. 3ft baS ©ut

nur in befd)ränftcr ÜHenge öorhanben, fo unterfcf)cibct man oon bem Söerte

bie (sdjäfcung (^3reiö). $>te ©chäfcung eines ©uteS fann immer nur burd)

ein anbreS ebenfalls fcf|ä^bared ©ut ftattfinben; SB. fann man baS Äorn

burd) ben Söcin, ben Söein burd) baS Sßiel) unb enbltdt) baS Sief) roieberum

burdt) baS Sora abfdjä^en. Stets führt bafyer eine ©djätyung, menn auch

vielleicht auf längerem SBege, als in bem SBcifpiel fyex, auf fid) fetbft jurfid.

$mingt man ftdj aber einmal trofcbcm ju ber (Sinbilbung, bafe irgenb ein ©ut

gan$ für [ich allein, ohne SSergleidjung mit einem anbern ©ute, eine ©djäftung

in ftd) trage, fo mürbe man bicfeS ©ut für geeignet hatten müffen, baran

alle anbern ©üter ocrgleidjenb ab$ufchäfcen, eS als ©clb ju beiluden. 3n

2LMrflicf)feit fann biefe (Sigenfcfjaft einem ©ute immer nur annäherungSmeifc

jiifommcn, menn es« nämlich VorauSfid)tlid) auf abfehbare ßeit immer in gleicher

Stärfe brauchbar bleiben unb bie von il)in oorfjanbene unb 511 ertoartenbe

SJJengc fich lüar>rfcf)ctnlicr) in gleichem ÜßerhältniS ju bem fteigenben ober

fallenben ©ebarf hatten mirb. ©in foldjeS ©ut, baS fich ocm ©ebanfenbilbc

ber Unveränberlidjfeit unb ©clbftfchä^ung annähert, ift geeignet, als ©elb &u

bienen. Mehrere ©üterarten ober Stoffe neben einanber gleid^eitig als ©elb

ju gebrauchen ift nur bann möglich, wenn unb fo lange auch DQ§ ©djfifcuna,«*

Verhältnis biefer beiben ober mehrerer ©üterarten unter einanber ein berartig

annähernb fefteö unb vorauSfid)tlid) unabonberlicheS ift, mie bieS eben bei ber

einen ©üterart für fich befchrieben mürbe. Sobatb eine ©ütcrart burd) bie

9Kact)t ber ©emohnfjeit ober ber Umftänbe ober burd) smingenbc obrigfeitliche

Hnorbnung bie ©igenfdjaft al« ©clb ermorben hat. fo liegt eS iljr Oon bann

an ob, nicht nur als SchäfcungSmittel für jebeS einzelne anbre ©ut, fonbern

auch foldjeS für alle anbern ©üter jufammen, als Einheit gebadet, ju

bienen. 2llS ©djäfcungSmittcl für ein einzelnes anbreS ©ut fann auch KbeS

anbre nicht gelbarttgc, in ber Scharling fchmanfenbe ©ut bienen; SdjäfcungS*

mittet für alle anbern ©fiter jufammen ift aber nur baS ©elb. Siefe ©igen*

fdjaft geminnt es neu fyn$u vor alten anbern ©fitem, menn unb fobalb cS

$um ©clbe erhoben mirb; oon nun an ift biefer ©toff gleid) bem SBerte aller

übrigen ©fiter jufammengenommen. (£s finft alfo bie ©chäjjung aller übrigen

©ütcr, unb bie ©d)ä£ung bcS ©elbeS fteigt, fobalb 51t ben bisher im $tenftc

ber ©efittung oermerteten ©üterarten eine neue ©üterart hinzutritt, entbedt,

erfunben mirb; benn oon ba an mufj bie oorhanbene ©elbmcnge auch biefe

neuen ©üter in fich vertreten unb ift alfo um ben SSert biefer in ber Sdjäfcung

geftiegen, mährenb bie bisherigen nicht gclbartigen ©üterarten nunmehr nur
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nocf) burd) bcn übrig bleibenben 93rud)teil ber gefamten oorr)anbnen (Gelbmengc

toertreten werben, alfo in ifjrer Schödling gefunfen finb. Umgefehrt ftcigt bic

Sd)äfcung aller übrigen (Güter aujjer bem (Gelbe bann, wenn längere 3C**

hinburd) (eine neue (Güterart erfunben, entbedt, erzeugt wirb; benn bie gröfjere

Jcftigfeit, bie in einem foldjcn ruhigen ßeitraume bie Sdt)äfcung jeber (Güterart

gewinnt, macht bie SlnWcnbung bc$ (GelbcS in entfpredjcnbem SKafee überflüffig,

läfot eö in feiner Sd)ä&ung finfen unb alfo im Verhältnis ju ifun bie Schätzung

aller übrigen (Güter fteigen.

Siefc Gigenfchaft ber 311m (Gelbe erhobenen (Güterart, burd) fid) allein

alle übrigen (Güter inSgefamt ju toertreten, ift biötjer in ber VolfSwirtfchafts*

lel)rc z» wenig beadjtet worben. ®ieä ift ber (Grunb, warum baä Steigen

bcS ortsüblichen SagelofmeS gewöhnlicher Arbeiter ober überhaupt ba$

Steigen beS Arbeitslohnes in (Gelb auSgebrürft feljr häufig $u öerlehrten

Sd)tüffen über ben Ginflufe biefeS Vorganges auf ben Söohlftanb ber Arbeiter

führt. SaS Steigen beS Arbeitslohnes fann möglicherweife nur eine golge

beS zeitweiligen allgemeinen SinfenS ber Sd)ä{jung teS (Gelbes fein unb brauet

feineSmcgS auch eine Erhöhung beS SBoblftanbeS ju bebeuten. Cb biefe ein*

getreten ift, fann man nur beurteilen, Wenn man ben (Gewinnanteil beS Arbeiters

ucrglcidjt mit ben (Gewinnanteilen, bie gleichzeitig in ber betreffenben Arbeite

gemeinfehaft als (Grunbrente, als SapitalzinS, als Untemehmergcwinn aus-

gezahlt werben. Nur baS Verhältnis, ber Vergleich jwifchen biefen mehreren

(Gewinnanteilen ift ju betrachten. Sie beutfdje Arbcitergefefegcbung aber muß

Zur $olgc höben, bafj fidt) ber (Gewinnanteil ber Arbeit unb ber Unternehmer*

thätigfeit in ben Verrieben Derbeffert gegenüber ben (Gewinnanteilen, bic in ber

(Grunbrcnte unb bem ÄaüitalzinS 311m AuSbrud fommen.

(Grunbrente nennt man Denjenigen Xcil beS VetriebSertragcS, ber buref)

Zufällige, uon bem SBillen ber Mitarbeiter unabhängige Umftänbe heruorgerufeit

wirb. Solche Umftänbe finb bei einem Sanbgutc ber fruchtbare Voben, bic

günftige Sage in ber 9^äl)c einer woljlhabcnben Stabt, Welche ftetS frifchc lanb*

wirtfdjaftlidjc (Srzcugniffc braucht. Vei einer gewerblichen Unternehmung ift

cS z- ®« °if güitfrig gelegene $ßaffcTfraft ober ebenfalls bie oorteithaftc Sage

für bcn Abfafc ber ©rzeugntffc. Sic heutige VolfSWirtfd)aftSlchrc Wenbet biefen

Vegriff meift nur für ben (Gewinn aus Sanbgfitcrn in einem nicht aü*zu bfmn

beuölfcrten fianbe an, ber fid) barauS hcr^' ter
»

&aB bic Nahrungsmittel

mittelbar ober unmittelbar nur burch lanbwirtfehaftliche 9?u£ung beS Vobenä

gewonnen werben fönnen, alfo in einem fjtnreic^enb bidjt beoölferten Sanbe

faft jebcö (Grunbftürf bie oon bem ÜEÖillen beS barauf arbeitenben unabhängige,

fdjon für fid) wertoolle unb befonbre Jähigfeit ber Nahrungserzeugung unb

Abfafomöglidjfeit biefer (Srzeugniffe hat. Sicfe (Sigenfchaft hat bann baS frucht-

barere (Grunbftüd in h»>herm (Grabe, weiter aber auch, ^ie gezeigt würbe, nicht

allein lanbwirtfd)üftlid)e (Grunbftütfe, fonbem auch beifpietsweife ein (Grunbftüd
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mit ©rjen ober Pohlen, beren bic umwohnenbc ^BcDölfcrung bebarf, enblid)

überhaupt jeber SÖetrtcb infotoeit, als er bind) feine Sage ober fonftige zufällige

Umftänbe einen Gewinn 511 machen imftanbc ift. ©anz nahe bermanbt ber

®runbrente, mit zuweilen gar nid)t genau beftimmbarer (Frenze, ift ber $apital=

ZinS. $aS ift ber (Meminn, ber gleich wie bic töruiibrentc auS bauernben

(£tnrid)tungen
, Umftänben entftel)t, bie aber nid)t wie bort jufäHige, oom

©iflen beS Arbeitenben unabhängige finb, fonbern Don tlnn abfid)tlich zum
ßweefe beS (Gewinne« buref) Arbeit Oergangncr &'\tm hergefteßt würben. $ci

einem Sanbgute finb eS bie Adergeräte, bic ©cbäube, bei einem ©ergwerfc bie

.£>ebeoorrid)tungen, Söafferabflüffe, <öd)uppen, bei einer gabrif bie SDcafccjincn.

Reiben, ©runbrente unb tfapitalzinS, ftct)t nun ber Arbeitslohn unb Unter*

nef)mergeminn gegenüber, baS ift ber $eil beS SBetriebSgcwinneS , ber ber

augenblidlicr)cn Arbeitsteilung beS SRenfdjen, ber geiftigen ober ber leiblidjen,

bei biefer ober jener wirtfd)aftlicr)cn ^I)ätigfctt cntfpridjt.

(£S ift nun ohne Weiteres erfichtlict), bafc bei feiner wirtfdjaftlichcn :tl)ätig*

feit unb itjrem Erfolge, bem (Gewinn, bie Örunbrente, ber JtapitalzinS, ber

Unternehmergewinn ober ber Arbeitslohn festen fönnen, fonbern bafc cS fid)

immer nur barum hanbcln fann, ob ber eine ober ber anbre 53eftanbteil

überwiegt. Unb weiter lefyrt fdjon eine o6crfTac^(icr)e Betrachtung, bajj bei

gering entwicfelter $BolfSwirtfd)aft, bei fyalbwilben Sßölferfdjaften bie Söcbcutung

ber ©runbrente bic beS $apttalzinfeS bebeutenb überwiegt, wäljrcnb umgcfeljrt

ber (Erinflufj ober ber Anteil ber (#runbrentc an ben ©efamterträgniffen ber

©efamtwirtferjaft eines SBolfeS umfomeljr im $8crf)ältniS zum föapitalzinS jurüd*

tritt, als bie ®cfittung beS SJolfeS fteigt, bic üDiadjt feiner 2Kitglieber über

bie Außenwelt, über bie Bewegung beS toten ©toffeS burd) (Sntbecfungcn,

(£rfinbungen, jwerfmafeige gegenfeitige £ilfe wädjft. (Snblid) aber muffen beibe,

SapitalzinS wie (&runbrente, in it)rer öcbeutung gegenüber Arbeitslohn unb

Unternehmergewinn jcbeSmal bann üerlicren, wenn bafür geforgt wirb, baft

bie SBotfSmirtfd)aft nid)t glcicbfam einfd)lummert, ntc^t nur bie fruchte früherer

ererbter ArbeitSgeminnc unb zufälliger günftiger Umftanbe ^ki)t, fonbern bie

augcnb(icflid)en ftraftleiftungcn an ber (Jrfdjaffung ber Üifcrte ftet* ben wichtigem

Anteil haben, liefen günftigen Erfolg für Arbeitslohn unb Unternehmergewinn

herbeizuführen, ift bie beutfehe Arbeitergefefcgebung in hohem 2Jcafjc geeignet.

$enn inbem bie Arbeiteroerfidjerung bem größten Seil aller Arbeitenben im

Bolfc einen €d)u£ gegen $Bernicr)tung
,

gegen Armut unb (Slenb gewährt,

ermöglicht fie für biefe il;re ©dju^befohlenen erft eine zuoerfidjtliche Schaffens*

freube unb eine Steigerung ihrer ArbeitSfälngfeit über mafchinenähnliche gertig*

feiten hinaus, ©ie hat bie ©runblagen gefchaffen für eine fortwährenbe $er*

ebetung ber ArbeitStüdjtigfeit unb oerleiht biefer fomit baS Übergewicht über

©runbrente unb ÄapitalzinS, währenb bisher in fdjroffen ©cgenfäfcen balb bic

SBolfSwirtfdjaft in eine gewiffe (Srftarrung oerfanf, wo bann bie zufälligen
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Inhaber ererbter ©runbrenten träge Dahinlebten, balb rohe förderliche Äraft=

leiftungen bie ererbten Grrungenfcrjaften ööllig ju jerftören fugten.

S)ie $kk ber ^Bolfdroirtfctjaft erfef)einen in einem ganj anbern fiirfjte, fic

fetjeinen ganj anbre geworben ju fein, nac^bem bie Slrbeitergefefcgebung ein*

geführt ift. £ie Volfäwirtfchaftälehre legte bisher ber Steigerung bcS 3Sot)t*

ftanbcS, unb jwar beseitigen SöohlftanbeS, ber in ber $tnt)äufung Oon ?Reict>*

tümern, Don Sfapitalbcftty unb ©runbrentenbefifc jum 3tuöbrucf fommt, ein ju

grofjeS ©ewtdjt bei. Sie fief)t aü^ufehr auf bie leblofen Sachen unb SBerte, bie

t)crüorgebrad)t finb unb fertig baliegen, unb überfielt ben lebenbigen 3ufflmntfn*

^ang, ber jwifdjen ber VolfSwirtfctjaft unb ber ^fUct)tenler)re befielt, ©erabe

biefen 3wfammenhang erfennt man in ber beutfdjen Slrbeitcrgefefcgebung. 2Han

fann nunmehr unter fr^ßoIföiutrtfct)aft" nid)t mct)r bie Beugung, ben Ilmlauf

unb ben Verbrauch ber ©üter üerftef)cn, fonbern mufj fie vielmehr erflären alä bie

Semegung beä «Stoffes, infofern biefe unmittelbar ber Pflichterfüllung in Sitte,

Siedjt unb ©lauben bient. SDie Erhöhung beä burct)fcr)nittltct)en VolfSwohlftanbeä

unb baä Streben beä ©meinen, unter ben 3Jfitlcbenben einen t)ör>em SSohl*

ftanb, 9ieid)tum ju erwerben, ift fein Selbftjwecf, fein Qxtl, ba$ um feiner

felbft willen beftet)en fann. Unb boct) mufe bicö Demjenigen, ber bie Volfe*

tDtrtfct)aftötet)re oon ihren bisher mafjgebenben Vertretern anhört, fo fd)einen,

al8 ob e3 fo wäre; nicht Deswegen, weil biefe mafcgebenben Vertreter bura>

weg jene Meinung hätten, fonbern Deswegen, weil auch bie, bie fie etwa

nicht teilen, bie VolfSmirtfdjaftSlehrc nicht in bem ihr unentbehrlichen gufammen*

hange mit ber ^flid;tcnlel)rc bchanbeln. (Sin Steigen beS 28ol)lftanbeS ift

gleictjbebeutcnb mit einer Verebelung ber Pflichten; erftereS ift nur ber äujjer*

liehe, gleichfam leibliche SlitSbrucf für ben mehr geiftigen Inhalt beS (entern.

Reichtum, b. X). überragenber Söohlftanb unter einer gröfcern Slnjahl SMitlcbcnber,

ift gleichbebcutenb mit I)öt)ern Pflichten gegenüber biefen 3Kitlebenben, ini-

befonbre mit ber Pflicht, biefe in ähnlicher Söeife ju fcr)üfocn unb ju förbern,

wie eS ber SlrbeitSherr gegenüber feinen Arbeitern Oermöge ber Schulpflicht

tt)ut. freilich ein ©cricht unb eine Seftrafung jemanbeS, ber biefe työtycm

Pflichten trofc beS höhern SBJohlftanbeS oernachläffigt, ift nicht möglich; cbenfo*

wenig wie Scf)icbSgerichte äWifcrjen allen Arbeitern unb allen SlrbeitSherren

über bie ^ölje beS £ofmeS möglich finb. Sonbern ber UrtcitSfpruch wirb

abgegeben burch bie Dichtung ober bie 2J?ij$achtung, bie ber pflicrjtgetrcue ober

ber Pflichtoergcffcne in ber Ö5cfeltfdt)aft geniest. 3)aS finb $war nur Sorte,

unb ein 3wan9 fQnn nu$t 9CUDt werben, aber cS wirb bennoch nicht nur bei

Söorten bleiben, fonbern bie Behren ber beutfdjen Slrbeitergcfefogebung werben

fich h»er au£h °hnc 3ioan8 fruchtbar unb wirffam erweifen, nur baburch, tafc ty*

Wiehre auSgcfprocr)en wirb. $enn baS Söort ift mächtig unb hat fich ^Belt erobert.

SS ift gewifj, bafj fich auf Wefcm Söegc auch Verbeffcrungen ooUjie^en

werben bei ber Frauenarbeit, ber Äinberarbeit unb ben überlangen täglichen
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SlrBcitöjctten
r

bic bie ArbeitSfraft erfd)öpfen, erniebrigen unb baburdj einer

^öt)em ©ntwieflung f)inberli(f) finb. 3Kan barf aber aud) ^ier baS Verhältnis

nicht fo anfetjen, als ob bte Arbeitgeber gewiffermafeen nur auS einer her*

gebrauten Übeln Sitte bte SJJitarbeit ber grauen unb ttinber unb bte über*

lange XageSarbeitSzeit beibehielten, unb als ob eS nur Don ihrer ©nabe ab*

hinge, bieS ju änbern. (5S ift aud) irrig, wenn man meint, bajj btefe

Ubclftänbc erft burd) bie neuern ©rojjgemerbebetriebe herbeigeführt worben

feien; ift eS boer) allgemein befannt, bajj in ber £anbwirrfd)aft grauen unb

Äinber ftetS mitarbeiten. Sßur gewiffe f)ä^(ic^e Grfcheinungen ftnb gerabe bei

grofjgewerblichen Setrieben bie golge ber 9)?itarbeit ber grauen un0 Äinber

in engen unb ber (#efunbr)eit nachteiligen Räumen. Smmer loirb baS 93er-

hältniS jroifthen mehreren gleichzeitigen (Sinzclwirtfdjaften unb beren Prägern,

ben gamilien, beftehen bleiben, bafj bie eine einen gröfeern Xeil ihrer gefamten

ArbeitSfraft, nämlich bie ganze ArbeitSfraft ber $>auSfrau unb bie ber Äinber

big über baS mannbare Alter hinaus lebiglicr) jur (Srziet)ung ber lefctern unb

höchftenS zu häuslicher Arbeit zu oerwenben, währenb in ber anbern Emilie

bie grau immer unb bie Äinber fchon oon jungem fahren an mit erwerben

müffen. (£S wirb ferner ftetS baS Verhältnis zn>ifd)en ben ArbettSttjätigfetten

mehrerer ju gleicher 3eit lebenben ^erfonen beftehen, bafe bie eine oon ihnen

eine mehr gleid;bleibenbe, eine niebrigere, alfo auch Q« Stunben längere Arbeits*

Zeit ha* als bie anbre Oon ihnen. £iefe Ungleichheit, bicfeS unglcidje ©er*

hältniS wirb immer beftehen, babei ift aber bemtod) in ber Art ein gortfdjritt

möglich, in ferner fünftiger $eit bie aisbann in biefer Ziehung am

fchlechtcften geftellten @inzelwirtfd)aften, gamilien, Arbeiter fich in einer beffern

Sage befinben, als zur gegenwärtigen ,8eit °ie tyttin flm meiften begünftigten.

greilicr) wirb eS auch aisbann wieber noch t)öf)c* begünftigte geben, an bie

jefct überhaupt niemanb entfernt hinanreicht. (5S ift baS alfo nur eine Ütidj-

tung, in ber bie (JntWtrflung üor [ich gehen wirb, nia)t aber ein enbgiltig

erreichbarer Abfchlujj biefer ÜBeftrcbungen. (£S fann unb barf alfo Weber oon

ber ©efefcgebung noch Don ber aus ihr fdjöpfenben 2er)re oerfucht werben, für

alle eine gleite Arbeitsjett einzuführen unb grauen» unb Äinbcrarbett ganz

auSzufchüejjen , fonbern bie einzigen Obliegenheiten, bie bie $efe$gcbung hier

hat, finb, erftenS bie nach ben beseitigen wirtfd)aftlid>en Verhältniffcn unftreitig

nicht mehr notwenbigen, alfo, wenn fie bod) oorfommen, mifjbräudjlichcn AuS*

nu^ungen ber ArbeitSfraft ber grauen, Äinber ober Arbeiter zu öerf>inbern
r

fobann aber, unb baS ift baS wichtigere, allen Gelegenheit zu geben, bafj fie

ihre ArbeitSfraft auSbilben unb fo bic übermäßige fiänge ber Arbeitszeiten,

bte grauen- unb Äinberarbeit mehr als bisher entbehrlich machen. (Ein enb*

giltiger Abftfjlufj fann hier nnter feinen Umftänben jemals erreicht werben,

fonbern eS ift alles erreicht, was erreicht Werben fann, wenn jebem ber $8eg

unter annähernb gleichen Sebingungen freiftcht, fich fclbft unb anbern zu

öcenjboten III 1889 69
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neffcn. £aS aber führt eben bie $lrbeitertierficherung gerbet, inbem fie ber

übergroßen 9)iet)r^al)l aller 9lrbeitenben einen ©djufc gegen bie brohenbften

mirtfdjaftlichen ®cfaf)ren gewährt unb fie baburd) in bie üage tierfefct, mit

3nüer|icf)t bie Verbeffcrung it)rcö 3uftanbeS betreiben.

£)aher tft bie fo häufig aufgeteilte Vefjauptung unrichtig, bie mobernen

mirtfdjaftlichen 3uftänbe müßten eine unheilbare unb burd) feine ©efefcgebung

aufeuhaltcnbc Verfchledjterung ber gcfunbljcitlichen förperlichen unb geiftigen

(£igenfdjafteu ber arbeitenben Veöölfcrung jur §olge haben unb Ratten fie

fd)on $ur $olge gehabt. SDtan gelangt ju biefem Strtum babureb,, baß man

beu ^ergleict) jieljt $mifd)en ben Jücfjrigften tiergangner 3c ircn » oeren ®ig«i ;

fetjaften burd) fagentjafte 3ufäfce noef) ebler erfcheinen, mit ben ©eringften ber

©egenroart. $a fällt freiließ ber Vergleich, fomeit unfre gerichtlichen Äennt-

niffc überhaupt jurürfgehen, immer ju Ungunften ber ©egenmart auS. Viel-

leicht mürben mir fie ftoljer beurteilen fönnen, menn mir jene fagenhaften

9luSfd)mücfungcn ber Vergangenheit ab$ufonbern tiermöchten, unb fieser mürbe

biefer $all eintreten, menn mir bie burchfchnittlicf) erreichte HuSbilbung bc*

©eifteS un}> 1'cibcS ber VolfSmitglieber auS tiergangnen Reiten mit ber ©egem

mart ticrglidjen. Sicherlich mohnt heute ber ^abrifarbeiter beffer unb ift niajt

nur geiftig, fonbem auch leiblich eoIer ouSgebilbet, als ehemals ber porige

unb leibeigne einer übermiegenb ber £anbmirtfcr)aft obliegenben VolfSmirtfchaft.

(Sinft mirb bie ßeit fommen, mo ber gcrtngfte Arbeiter ebler fein mirb als

jefct bie hcrtiorragenbften im Volfe. ?lber freilich hurb eS auch bann immer

mieber noch cblere, überragenbe geben; unb fo mirb bie (Sntmidlung bis in

Das Uncnbliche fortgehen, ^ier^u aber muß ber barauf gerichteten ^^tigfrit

ber 2Beg frei gehalten, unb eS muß oerhütet merben, baß ein großer SBrudjteil

aller VolfSmitglieber baburd) oon oomherein bation abgefchnitten ift, baß täglich

brohenbc unb julcfct erbrudenbe (Gefahren feinen Ü)?ut ju foldjem Vorgehen auf*

fommen laffen.

Die Nachahmung ber beutfd)en SlrbeiterDerfidjerung burch bie außer*

beutfehen Üulturftaatcn mirb nicht lange auf fiel) marten laffen. Vis batjin

mirb aber bie beutfdje VolfStoirtfdjaft burd) jene Einrichtungen fich in einer

mefentlid) günftigem £age befinben unb tiiclleicht noch w folcfjen fingen einen

Vorfprung geminnen, morin eS ihr bis jefot noch nicht gelungen ift; benn bie

iiage beS SofmarbeiterS ift jefct in 3)eutfchlanb bebeutenb beffer als anberSroo.

ßine gemiffe Slbfchließung, menigftenS auf oorübergehenbe fyit, mirb babet

mohl nidjt ausbleiben. 3)enn eS ift fetjr mahrfdjeinlich, baß Diejenigen £ohm
arbeiter, bie einmal eine §lnmartfdjaft auf Verforgung burd) bie Arbeiter*

tierficherung ermorben haben, nicht fo leichten ^er^enS biefe Vorteile burch

bauernbe SluSmanberung aufgeben merben, als bieS bisher gefcf)ehen ift. Diefe

S^trfung mirb namentlich bann eintreten, menn erft bie SllterS* unb Sntialibem

oerficherung eingerichtet unb burdjgeführt fein mirb; Denn üorläufig ift ja nur
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ben 93unbe3ftaaten Dom 9?eicf)c aufgegeben roorben, bie erforberlicfjen <&'uv

ridjtungen 51t fdjaffen. 2>icö erwartenbe ^efthalten ber einmal in £eutfch=

lanb befcf)äfttgten unb in 3$erftd)erung$anfprüche eingerüdten Arbeiter U)irb

jebod} roieber in bemfelben 9ftnße nachäffen, aU bic auf?erbcutfcf)en ftuttur«

ftaaten in ber tlrbeitergefefcgebung folgen. ähnliche 23erf)ättni|"fc fann man

bei ber abfdjliefeenbcn üfiMrfung ber beutfcfjen (Einfuhrzölle, namentlich ber

lanbiuirtferjafttietjen , ber ÄornjöUc, erluarten. Unter ihrem 8dju^e muß fiefj

bie beutfdje fianbmirtfe^aft fo umgeftalten, baft fic nad) nicf)t ^u ferner

3eit ben ungetjinberten SSkttbcrocrb and) begünftigterer Üänber ohne Schaben

ertragen fann. limgefctjrt wirb über furj ober lang bie Slbfcfjlieftung burd)

bie Vlrbeitergcfefogebung bafjin führen, baft ba3 Sluölanb bem beutfcfjcn 93ci-

fpiel auf biefem (Gebiete folgt, um ben 3öcttbcmcrb mit [tfjm ertragen $u

fbnnen.

g>xoe\ fiapitel über ben tEalmub

2. 3nr/alt unb Proben

|er Xalmub beftef)t, mie fcfjon bemerft, auä jtoei Rafften, ber

9Jfifdmah (tüörtlicr) : 3öicberl)ohtng, nämlid) mit Ausbeutung unb

Slntuenbung beS mofaifdjen ®efefce$) unb ber Femara (d)albäifch

IbaS rjcbräifdjc Hmuraf), roörtlicf): ©efprodjeneS), bem Kommentar

Ijur afttfdjnah, ber ctma ben adjt5ct)nfacr)en 9toum berfelben ein-

nimmt unb fid) if)r Safc für Safe anfd)lic&t. Die Söcifdjnab unb mit ihr bte

in fie eingefefjobene ©emara ^erfüllt in 6 <Scbarim (Crbnungen), jeber (Seber

in eine Slnaafu' 2Kaffid)tf)oth (Mbhanblungen), jebe Üttaffidjtrja in Pcrafim (Kapitel)

unb jeber ^eref in SOiifc^notr) ($crfc ober Paragraphen). 3)ie ©efnintjabt ber

WbtjanMungen beträgt 70, bic ber Äapitel 525, bie ber Paragraphen 4187-

£ie (Sebarim reiben fid) folgenbermafeen an einanber.

1) Seber (Serajim, ber in 11 3lbhanblungcn zerfällt, 2) Seber SDfoeb,

ber 12 enthält, 3) (Seber !Jtafd)im, 7, ferner 4) (Seber Weftfin, 10, bann

5) (Seber Äobafdjim, 11, enblidj 6) Seber Saharotl), 12 Mbhanblungen enthaltenb .

3u biefen 63 9lbhanblungen ber 6 Crbnungen treten nodj 7 flctnc. Unfre

CueHe giebt einen ausführlichen Überblid über ben Inhalt ber einzelnen 9lb*

hanblungen. 2Bir müffen uns i)kx hlr^cr faffen unb fönnen im folgenben nur

baS uucfjtigfte mitteilen. Scradjoth, bie erfte Slbhanblung bc£ Seber (Serajim,
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kräftigt fid) mit bcr 5trt unb 28eife, tüte man beten unb ®ott loben foU,

unb mit Segenäfprürijen über Säume, $elbfrüdjtc r
SBeinftöcfe unb Srot.

s$caf), bie jWeitc, hanbclt üon bem Slrmenredjt an Detern, Ölbäumen unb

Sßteinbergcn, £emai, bie britte, oon ^nmfd" wegen bet 3elwteH' ftilajim, bic

üierte, von unerlaubten Sermifchungcn oon (9cwäd)fen, Xiercn unb ftlciber-

ftoffen, loobei oerboten Wirb, zweierlei Xierc burd) 3ufammcnfaanncn 00cr ®Cf

gattung aufammenäubringen unb 3eufl einer SNifdjung oon SBotte unb $lacf)$

511 fertigen; bie fünfte Slbhanblung, Scfjcbiith, befpridjt baS 00m mofaifdjen ©efefc

nngeorbnete (£rtafejal)r r baä Ufingen unb (Sinpferdjen ber Sicfcr, ben Unterfdjicb

jroifdjen ihnen, bie fruchte, beren Sluäfuhr unterfagt ift, u. bergl., bic fedjfte,

Xhcrumaf) ©cbolat), t>at e£ mit bcr großen £>cbe ju tt)un, bic fiebente, 3)iaafer

9iifd)on, mit bcr $cr$el)ntungäpflid)t überhaupt, bic ad)te, SDcaafer Scfjcni,

mit bem 3ct)nten f
ber nodj auägefonbert werben foötc, um in 3crufalem in

Zeitiger gröhlidjfeit oer$el)rt ju werben, bic neunte, (Efyaüat) (ftudjen) genannt,

mit bem ©rftlingc beö XeigeS, bcr ®ott gezeitigt fein unb ben übrigen Xeig

heiligen foUtc; bic ^ctjnte, Crlal), Ijanbelt baoon, bafj getoiffe Säume mit ihren

Früchten brei 3al)rc lang oon ihrer ^flanjung an für unbefdjnittcn gelten unb

bie ^rficfjtc nidjt gegeffen werben follen, bie elfte enblid), Siffurim, betrachtet

bie Srftlingc, bic in Serufalem barjubringen finb, unb it)re Unterfdjiebe.

$ic zweite Orbnung beS Xalmub, Sebcr 9)coeb, enthält junäcr)ft fe^r

ausführliche Seftimmungen über bic geicr beä fiebenten SBodjcntagS, bann

wirb bie <Sabbatf)3ruhc unb it)rc Sludbehnung, bann baS Cftcrfcft mit allein

3ubel)ör, bem ungefäuerten örote, bem Cfterlamm u. bcrgl. befprod)en, barauf

bie Abgabe jur Unterhaltung be3 ©otteäbienfteä, bic bic jum gefte erfcheinenben

Pilger entrichten müffen, hierauf bcr SerföhnungStag mit feinen Opfern unb

3crcmonien, bann ba$ Saubfjüttenfeft unb anbre Feiertage, wobei u. a. bic

$rage entfehieben Wirb, ob man ein (£i, baS an einem biefer Sage gelegt

ift, offen barf, wa$ unä einen Segriff oon bcr $einlid)feit giebt, mit

ber alle biefe £inge erörtert unb feftgcftellt werben. Slnbrc Slbhanblungen

biefer Crbnung befchäftigen fich mit bem SftcujahrSfefte, ben gafttagen unb bem

^urimfeftc. 3)ie britte Crbnung, ©eber -Jcafdjim, enthält $lbhanb(ungcn über

ba3 Gtherecht, üfo* bie Seoiratöehe, über &>eiratäbriefe, SHUgiften, (Erbteile,

(SlKbrccherinnen, ©cheibungen, Sdjeibebricfc, Scrlöbniffc, ©elfibbe, ferner Segeln

über ben Umgang betber ©cfct)lec^ter r über bie ^antirung, bie ein Satcr feinen

Sohn lernen laffen fott, was alles wieber bid aufs fleinfte feftgeftcllt wirb.

(Enthalten fchon biefe Crbnungen fct)r oerfchiebenartige ©egcnftänbe, oft

bunt burd) cinanber gewürfelt, fo ift bieö bei bcr vierten, Sebcr Sßefifhn, bic

oorpglich oon Sadjen bc$ bürgerltdjen unb bc£ ©trafrechtS Ijanbclt, noa)

weit mcl)r bcr gall. (5in Übcrblirf über bic einzelnen ^Ibhanblungen berfelbcn

wirb bieä jeigen. 3?ic erfte 9lbf)anblung, Saba ilamma (crfteÄ "Jhor)» befpridjt bie

vier ^auptgattungen üon ©djabenftagen unb (Jntfchäbigungcn ,
@d)aben, ben
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SKenfdjeit üerurfachen, ©ct)aben, bcn ftöcfige Ockfen anrieten, nachläffigc«

Vichhütcn, unoorficfftige« Mnflünben oon ^euer, grfofc bei Vertounbungen, bei

9Kcineib, bei 3)icbftar)l unb Veraubung. $ie ^meice, Vaba Slte^ia (mittlere«

%f)ox), befdjäftigt ftet) mit gunben, Wnoertrautem, Vermietungen, Ääufen unb

babei oerübtem Vetrug, SßfanbneJmten, 2öucf)er, mit ben SRedjtcn oon Arbeitern

unb Pächtern, benen öffentlicher v$lä£e unb mit ©Reiben, an benen ^mei

^erfonen beteiligt finb. $te britte, Vaba Vatfjra (ba« lefcte Zfyox), hanbelt

uon ber Teilung gemeinfnmen SBefi^cö, uon Seroitutcn, uon ber Verjährung,

uon bem, ma« bei einem Äiaufc mit oerfauft mirb, unb toie ein Verlauf jurürf*

gct)en fann, ferner uon (Srbfcfmften unb Vermögendteilungen, enblicf) uon bem,

ma« jur ®iltigfeit eine« Vertrage« erforbcrlid) ift. -Die Uierte $lbr)anblung,

Sanhcbrin, fjat e« juuörbcrft mit bcn ocrfcf)iebncn GJerid)t3bef)örben, bann mit

ben fechten be« £>ohenpricfter« unb be« Äönig« ju tt)un. 2)ann mirb uon

ber @rn)äf)lung ber Scr)icbdrtcr)ter
r uon ben (Srforberniffen jur ßeugenfcfjaft,

oom 3eugcnoerf)ör unb y0n ber Verfünbigung be« Urteil« gehanbelt. Weiterhin

werben bie Steinigung unb anbre Jobe«ftrafen befprodjen, V. bie Verbrennung

(bei ber fein Scheiterhaufen angetoenbet, fonbern bem 9Wiffett)äter ein brennenbe«

Stücf E0I5 in ben £>at« geftofjen mürbe) unb bie Einrichtung mit bem Schrocrte

(bie feine Enthauptung, fonbern ein 3ufamme"hauen roar)- $ann Oerbreitet

fich bie Mbljanblung barüber, mer an ber jufünftigen 2öelt teilhaben mirb,

toobei bie ©emara 00m 2Weffta« berichtet, unb julefct lefen mir oon 9JJiffc*

thätern, bie ermürgt mürben, in«befonbre oon miberfpenftigen #lteftcn. 2>tc

nädjfte Slbhanblung, 9flaffoth, befchäftigt fich mit ber <ßrügelftrafe , bie

folgenbe, Schebuott), mit ben üerfctjiebnen Birten be« Eibe«, mit ber ©otte«=

läfterung unb bem glucrjen, bie fiebente, (Sbajotr) (3eugniffe), mit allerhanb

Vehauptungen ber SRabbinen über bie ©ccnfdhcn ber Sintflut, über $iob,

über bie tghpter, über ©og unb SDfagog, unb mit ber ©rmartung, baß ber

Prophet @lia« mieberfommen unb alle Streitigfeiten ber belehrten fcr)lidt)ten

loerbe. £)ic achte Slbhanblung biefer Crbnung nennt fich Slbobal) Sarah

(frember ftienft) unb betrachtet bie ©öjjen ber Reiben unb ba« Verhältnis ber

Subcn §u ihnen, mobei befprochen mirb, toie ber fromme De * oercn

^eften betragen unb loa« er nicht an fie oerfaufen foH, bafj er fich üor ocm

©enufc ihre« Dpfcrmeine« unb überhaupt alle« oon ihnen berührten Steine«

ju fyüten ha *- Stofc ^tbhanblung ift früher in ber Shriftenheit fetjr be=

rüchtigt gemefen, ba ihr Inhalt Shtiftum mit einfchliefcen unb fcfjmähen follte,

ma« jeboch auf Irrtum beruht. ®te neunte Slbhanblung, ^irfe Siboth (Kapitel

ber Väter) genannt, ift eine Sammlung oon Sittenfprüchen jübtfdjer 9iabbineu

bi« auf bie Qeit hcraD ' roo °'c 3Mifthnfl f) jufammengeftettt lourbe, unb mirb

mit 9?ed)t oiel gerühmt, ba fie treffliche groben oon iiebcn«roci«c)eit unb echter

^römmtgfeit enthält, unb ihre Mitteilungen über bie feuchten ber ($Jefeftc«funbe

oon Simeon bem ®ercd)tcn bi« auf Sefntba ben ^eiligen für bie ©cfchicljte oon
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2Bert finb. Schabe nur, bafj eö ihr an aller fatf|lid}cn unb chronologifdien

Drbnung fefjlt. $ic lefcte
s2lbf)anblung bcö üierten <Scber, ^orajoth (gelehrte

Snr^cn), uerbrettet fid) über gerichtliche @ntfd)eibungcn, bie meift üom Sunebrüun

ergangen, aber irrig waren, weäl)alb ba$, waä Darnach gefd)ehen war, üon ber

©emeinbe burd) ein Dpfer gefühnt werben mujjte. Staran fdt)tic6cn ftd) Ve;

trac^tungen über gefalbte ^riefter unb uneingeweihte, über bic Vorsüge bc$

.ftohenpricfterS üor bem gewöfmlidjen ^riefter, bc$ männlichen ©cfehlcerjtS üor

bem weiblichen, überhaupt über bie ffiangorbnung unter ben Vcfennern ber

jübifdjen Sieligion, nach ber ein (belehrter (b. h- immer ®efe$fenner) über allen

Ungelchrten flehen fod, weshalb «och *)cu lc untcr oen ortt)oborcn Subcn

Salmubfcnntniä eifrig erftrebt unb mehr alä Reichtum auch üon ben fchr

^ohltjabenben geehrt wirb.

Über bie beiben legten Sebarim be$ Salmub fönnen wir wieber für$cr

berichten. $ie fünfte Drbnung (©eber ftobafdjim) hat bie Vranb*, griebenS--,

8üfm= unb 6djulbopfer nach bem brüten Vudje SDJofiö jum ©egenftanbe, bann

wirb oon ben ©peiöopfern, ben Sßfingft* unb ben ©djaubroten gehanbelt, worauf

baö Schächten be$ nicht $ur Opferung befrimmten ^Btct>ed befprochen wirb. Sann

ift üon ber Heiligung ber Srftgeburtcn, üon ber 3lrt, wie man auf ©runb üon 3.9Hof.

27, 2 ff. jemanb bei Gtott auSlöfen fann, unb Oon bem Umtaufchen beä ihm

geheiligten, oon ber Veruntreuung folcher Singe bie Siebe. @ine fernere

Sl&hanblung macht fid) mit ben SWafcen beä Tempels unb feiner 9Kaucrn unb

Vorhöfc ju fchaffen, unb bie lefcte fommt auf bie Rauben ju reben, weldje

Sööchnerinncn in if}m barjubringen ücrpflidjtct waren, Sie fechfte Drbnung

enblich (Scber Saharott)) bcfprid)t bie oerfchiebnen Birten, wie man fidj buret)

fltfefäfje unb ©erätc, burch 3elte, namentlich aber burd) Berührung oon Seichen

üerunreinigen fann; Darauf wirb ber Huäfafc, bann baö auS ber Hfdje einer

roten ftut) unb fliejjenbem SBaffer bereitete Littel, mit bem man fidj üon

folchen Verunreinigungen befreite, unb mit größter Sluäführlichfeit ba3 Vaben

unb bie ba$u bcnufcte Slnfammlung üon Sföaffcr befprochen. Sie legten fünf

Xraftrtte erörtern anberweitige Verunreinigungen im mofaifchen ©inne. Sie

angehängten fieben fleinen ?lb()anblungen betreffen folgenbe Sr)0"0*01 *) D'c

richtige ©djreibweifc ber 9?ollen beä ©efeftcS, 2) Verorbnungcn, wie um Ver-

dorbene 51t trauern ift, 3) Vräudje, bie bei Verheiratungen $u beobachten

finb, 4) Slnftanbärcgeln unb <Sittcnfprüd)e, b) Vorfdjriften für ^ßroSelnten,

6) Vehanblung ber Samariter, enblidj 7) ein ftapitel über bic 3$**) obct

©d)aufäben.

%in einige groben bcS Inhalts unb ber $orm beS £almub. Sie

SJüfchnal) ber 9lbf)anblung Veradjotf) fd)lieftt mit ben ©ä^en: „9)?an ift Oer*

pflichtet, (#ott 31t loben über bem Vöfen wie über bem ©uten; benn e$ he'fe*

(5. SJiofe 6, 5j: Su follft ben £erm beinen ©Ott lieb haben mit beinern ganzen

^»erjen, b. I). mit beiben Birten ber Suft, mit ber guten fiuft unb mit ber
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böfen Suft, mit beincr ganzen Seele, b. I). wenn er aud) bcine Seele oon bir

nimmt, mit nÜcm beinern Vermögen, b. i). mit allem beinern SRetchtum, ober

nad) einer anbem (£rflärung: bei jebem 2J?af$c, womit er bir miffet , cä fei

($utc$ ober Srübfal, follft bu ihm bonfen mehr nnb mehr. 9ttcmanb bejeige

fid) leichtfertig mit ©eberben ober SBorten gegenüber bem Xempcltl)ore, baö

gegen üDiorgen ift; beim biefcä blidt nad) bem WUerheiligften Inn.
sJticmanb

get)e auf ben Jempclberg mit einem Stabe, mit Sdjuljcn, mit einem (Mb*

gürtel ober mit ftaubigen güjjen. 3Äan bebiene fid} beäfelben aud) nidt)t 511

einem Durchgänge, um ben Seg $u oerfurjen, uiel weniger nod) barf man

bort auSfpeien. $or 3e*tcn fagten bie, meldte im £>eiligtume auf einen üob*

fprudt) antworteten: getobet fei ber ©Ott ^fraelä oon (Smigfeit! $113 aber bie

SWinnim (Sabbujäer) auffamen, meiere fagten: eä giebt nur eine 3"*» l)at

man oerorbnet, 5U feigen: oon (Swtgfeit 3U (Swigfcit! 3Nan t)at auch uerorbnet,

baß, wenn einer ben anbem grüfjtc, folct)eä mit Reibung be$ göttlichen SRamenö

gefdjehe, nach bem ©eifpicle be$ 93oa3, ber ben Schnittern ^urief: 3ef)oua

mit euch', unb fie antworteten: 3ehooa fegne bich! So fprad; aud; ber (£ngel

be$ £errn ju ©ibeon: fytyorya mit bir, bu ftreitbarer £clb! SBill jcinanb fid)

bamach richten, ber gebenfe an Sprichwörter 23,22: Verachte beinc Butter

nicht, wenn fie alt ift. So Reifet eg auch 119, 126: (53 ift 3eit, ju

thun. 3ehoüa, fie t)aben bein ©efefc aufgehoben. 9iabbi Nathan erflärt ba3

fo: Sie haben bein ©efefc aufgehoben, weil eS fttit ift Selwöa ^u thun."*)

3u biefem legten $erfe ber 51bhanblung »erachoth fügen wir eine Stelle au*

ber barauffolgenben (Femara fyn$i. Sic lautet: „Du foüft lieben ben (Ewigen,

beinen ©Ott. Da* ift bie Überlieferung. SRabbi (Sticfer fagt nun: Söcnn eö

Ijeifet: mit beiner ganjen Seele, warum heifjt e$ auch: mit beinern ganzen $fcr*

mögen? Unb wenn c$ tjeifet : mit beinern ganzen Vermögen, warum heißt e$

auch: mit beincr ganjen Seele? gürmahr. weil eS SWcnfd)cn giebt, benen il)r

fieib lieber ift als ihr (Mb, barum tjet^t eä aud): mit beiner ganjen Seele,

unb weil e$ SRenfdjen giebt, benen ihr (Mb lieber ift ate ihr iieib, barum

heifjt cä auch: mit beinern ganzen Vermögen. sJfabbt Sltiba fagt: mit beincr

ganzen Seele, fogar wenn man bir beinc Seele nimmt. Die Rabbiner erzählen,

baß einmal bie griedjtfd)e Regierung [e$ war bie römifd)c unb jwar jur $cit

beS ^ßfeubomeffiaS iöar Äod}ba] Sfrael unterfagt habe, fidj mit ber Xfyow ^u

befd)ctftigen. Da fam ^SapuS, ber Sohn Schuba* unb fanb ben Mabbi }lliba,

bafj er balb fyex, &ci(b ba SBerfammlungen ücranftaltctc unb fich fyier m^ ocr

%\)oxa befd)äftigte. So fprad) er ju ihm: ?lfiba, fürd)teft bu biet) nidjt oor

ber ^Regierung? Diefcr erwiberte ihm: 3d; will bir ein ©leidjnis mitteilen.

SBomit ift bie Sache ju Dergleichen? 9ftit einem guchfe. Diefcr ging am

*) S>. lj. ba ©ott fonft ba3 Segnen in feinem 9tamen geboten Ijabe, bürfe man bie

Sttifcfniaf), bie beffen ®ebraua> »erbiete, ^ier niä^t bead)ten.
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Ufer eine* ^luffc^ tyw unb faf) $tfd}e, °ic fid) tton ©teile ©teile fammelteu.

3)a fprad) er ju ifmen: SBarum flicket il)r? fie antworteten: SBor ben Siefen,

bie bie SJcenfdjen über uns bringen. (£r fagte ilmen: SBenn üjr wollt, fo

fommt aufs Xrotfne, unb mir wollen wotjnen, id) unb i(jr jufammen, wie

meine Später mit euern Tätern gewotmt f^ben. Sie erwiberten Umt: ©ift bu

e$, ben man ben ßiftigften unter ben Bieren nennt? 2lber bu bift in SSafu
-
*

tjcit fein Sd)taufopf, fonbern ein Starr; benn menn mir und am Crte unferS

ücbenS fürchten muffen, rote oiel meljr müfjte bieS gefdjeljeH an einem Orte,

ber unfer $ob märe? So audj mir. 3>enn menn es fid) jefct, mo mir unS

mit bem ©efefce ©otteä befdjäftigen , oon bem getrieben ftefyet: er ift bein

Üeben unb bie Verlängerung beiner Xage, in ber Slrt oerljäft, mie oiel metjr

mürbe eS fid) fo Oermten, menn mir Eingingen unb uns oon feinem ©efefce

entfernten. 9hm berieten bie SRabbinen, ba& nur menige Sage nachher SRabbi

Slfiba ergriffen unb im &aufe ber ©efeffelten in Stetten gelegt morben fei.

flud) ^iapuS mürbe ergriffen unb neben tym angefettet. $>a fpradj Slfiba

ilmt: $apu$, mer t)at bidj ^ier^ergebradjtV tiefer antwortete: £>etl bir,

sJiabbi Slfiba, ber bu wegen ber ©orte ber $t)ora ergriffen murbeft, unb wetje

über mid), tyapuü, ber id) wegen oerwcrflidjer £tnge ergriffen würbe. 3n ber

Stunbc nun, ba fie föabbi Slfiba jum Sobe führten, war e$ gerabe bie 3eit,

baä Sdjema $u fpredjen,*) unb als fie il)m fein gleifd) mit eifernen §ed)eln

jerriffen, naf)m er auf fid) ba« 3od) beS §immelreid)eS. Seine Sd)filer riefen

ifmt ju: $u bift unfer Üeljrer bi« fjterfcr. Unb er antwortete: SWein fiebert

lang l)abc id) mid) betrübt megen ber Stelle : ©Ott lieben mit meiner ganjen

Seele. 3d) badjte: wann wirb fid) ba« mit mir begeben, bafj id) eS erfülle?

Unb ba eS fid) fefct mit mir begiebt, foUte id) eS nid)t erfüllen? Unb fo

tjielt er beim SluSfprecf)en beS Schema bei bem legten Sorte „einer" fo lange

an, bis Darüber feine Seele Don tfjm ging. 3)a erfd)oll ein ©atf) Äol (wörtlid)

:

$od)ter ber Stimme, bann 2Sieberl)aII): §eil bir, Stabbi Slfiba, baß beute

Seele oon bir ging, als bu baS SBort „einer" auSfpradjft! $>ie (Engel beS

2)tenfteS Dor bem ^eiligen fpradjen: 3ft biefeS baS (Stefetj unb biefeS fein

üofm oon ben Sterblichen? 3a, oon Deiner §anb, o Swiger? bemt eS ftef>t

gcfd)rieben: 3t)* 2eil ift im fieben. 5>a erfc^oll ein ^weites 95at^ ftol:

^>cil bir, 9labbi Hfiba; benn bu bift beftimmt, in ber jufünftigen SBelt

ju leben."

ÜRun noc^ e »nc Änja^l öon ben Sittenfprüd)en unb JRegcln ber Gebens*

meiS^eit, bie wir ©olbförnern gleich ^wifdicn ben trodnen 2ifteleien unb $aar*

fpaltereien beS Xalmub finben, unb in benen mir &uwei(en einer ©t^if begegnen,

bie man für SUleinbefifc beS ©^riftcntiimd anfef)en möchte. „SBer ein oolleS

*) S)a« ©touben^belenntni«, ba^ täglicrj jn beftimmtet Stimbe ^ergefoßt werben muftt«

:

n^öre, 3froel, Se^oöa, unfer (Sott, ift nur einer.

"
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Opfer barbringt, beffcn Sofnt wirb ber eine« tollen DpfcrS fein, unb wer ein

©ranbopfer barbringt, bcffcn 2ot)n ift ber für ein SBranbopfer, mer aber ©ort

unb ben 3JJenfd)en Semut barbringt, ber wirb einen Sofm empfangen, als ob

er alle Opfer ber Söclt bargebrad)t fjätte. — SÖir lefen in ber Sdjrift: 3Jiofe

madjte eine eherne Sdjlange unb fefcte fie auf eine ©tauge, unb eS begab fidfj,

baß, roenn jemanb eine Sdjtange gebiffen r)attc unb er $u ber ehernen Solange

auffetjaute, er am Sieben blieb. 9J?einft bu etwa, eine Solange oon @rj madjc

tot ober lebenbig? 9cein, oielmel)r foll bir bicö anbeuten, bafe 3frael, folange

eS $u feinem SSatcr im Gimmel aufblitft, leben mirb, unb bafj eS untergeben

wirb, roenn bieS nicf)t met)r gefd)iel)t. — j£f)ue Sufje einen Jag oor beinern

£obe. (£S mar einmal ein Äönig, ber ade feine Liener ju einem großen

©aftmaf)le einlub, bie Stunbe aber nid)t angab. Sa gingen nun bie einen

fjeim unb gogen tfjre geierfleiber an unb fteüten ftd) oor baS %f)ox beS

SdjIoffeS. Sie anbern aber fagten: @S ift ßeit genug baju, ber Äönig mirb

unö öorljer barüber SBcfc^eib geben. Ser tfönig entbot fie jebod) plöfclid),

unb nun mürben bie Älugcn, bie fief) in it)ren beften ©eroanbern oorfteUten,

gut aufgenommen, bie Xf)öricf)tcn aber in itjren MtagSfleibern mürben

fchmär)Iid) abgemiefen. ®ef)e bu alfo rjeutc in bid), bu fönnteft fdjon morgen

abberufen merben. — Selbft bem gercdjteftcn mirb im Gimmel fein fo fmfycr

$lafc ju teil merben mie bem aufrichtig bereuenben.— Ser £ofjn ber guten Sikrfe

gleidjt ben Satteln, bie fpät reif merben, aber füfj fdjmcdcn. — SBenn euer

©Ott ein $reunb ber Firmen ift, fragte ein £cibe, marum tnlft er tfjnen benn

nidjt? Sie gürforge für fie, antmortete il)m ein
s
Beifer, ift uns überlaffen,

bamit mir baburdj unS SBerbienftc ermerben unb Vergebung unfrer Sünben

erlangen fönnen. — SaS £auS, baS ftd) bem Firmen nid)t auftaut, öffnet fief)

bem Birgte. — 2Ber im oerborgnen 5Umofen giebt, ift gröjjer als 3Wofe. —
Selbft bie 23öget in ber fiuft oerraten ben (9eiär)alS. — Sie §f)re beineS 9cüdj*

barS fei bir fo roert mie beinc eigne, lafj biet) lieber in einen glüt)enben Ofen

merfen, als bajj bu jemanb öffentlich Sdjimpf anttyuft. — SBcrleumbung ift

9J?orb. — 2Ber nicfjt oerfolgt, bie ifjn Oerfolgen, mer eine Äränfung ftill

nimmt, mer aus Siebe gutes tfuit, mer in Srfibfal getroft ift — baS finb

^reunbe ©ottcS, unb oon benen tyeifjt eS in ber Sdjrift: Sie merben leuchten

glcid) ber Sonne in ttyrer Starte. — (£S giebt brei fronen: bie beS ©efefceS,

bie ber $priefterfcf)aft unb bie beS Königtums; bie ftrone eines guten SßamcnS aber

ift größer als fie alle. — $$ier finb, bie nicfjt in baS SßarabieS eingeben

merben : ber ©pötter, ber Sügner, ber £eud)Icr unb ber Sßerleumber. — 28of)nc

nidjt neben einem frommen Marren. — Sie Sonne mirb fdt)on allein unter*

ger)cn, otjne beinen Söctftanb. — (Sine Üttgrte bleibt fclbft in ber SBüfte eine

SDtyrte. — $ütc bid), ju fagen: idj bin ein ^riefter, id) bin cbcln (Geblütes,

biefe Slrbeit jiemt ftd) für meine Söürbe nid)t. — Ufrdjt bie Stelle ef)rt ben

Wann, fonbern ber 3Kann bie Stelle. — ©er tägliri) feine 3)efi^ungen in

«rett^boten III 1889 70
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Äugenfdjein nimmt, finbet jebe«mal eine Meine ÜRünje. — SBer ber ©röfje

nachläuft, ben flicht fie, wer fic fliegt, bem folgt fie. — SBer feinen ^otn

überwinbet, bem werben feine ©ünben öergeben werben. — SBie fannft bu ber

©ünbe entrinnen? benfe an brei $>inge: wotjer bu gefommen bift, wof)in bu

get)ft unb »cm bu oon allen Deinen £mnb(ungcn SRed)enfct)aft abzulegen tjaben

wirft: bem Stonig ber ftönige, bem ^lller^ctltgen — $rci« it)m! — ©egef)e

eine ©ünbe jWeimal, unb fic wirb bir erlaubt üorfommen. — ®« ift ein gute«

3eid)en, wenn ein SKenfct) fict) fdjämen fann. @« ift ein grofeer Unterfrfjieb

jwifetjen bem, ber fict) oor fid) felber, unb bem, ber ftd> nur oor anbem

fdjämt. — 3erfnirfct)ung be« |)erjen8 ift beffer al« biele ©ei&elungen. —
©er um be« ©elbe« willen heiratet, für ben werben feine ßinber ein ftludj

fein. — 3Ber bie Siebe feiner Sugenb oerlä&t, über ben weint ber Sütar

©otte«. — Steige eine Stufe fjinab, wenn bu bir eine grau wäfjlft, unb eine

tnnauf, wenn bu einen greunb wäljlft. — 3ft bein SBeib Hein, fo büde biet)

nieber ju ifjr unb flüftre it)r in« Dr)r. — 2Ber unOerfjeiratet lebt, ber lebt

otjne greube, otme Xroft, oljne ©egen. — Siebe bein SBeib wie bid) felbft unb

etjre fie met)r al« bid) felbft. — SBer feine grau bor fid) fterben fetten tjat,

ber ift gleiet)fam bei ber ßerftörung be« Heiligtum« [Tempel«] felbft jugegen

gewefen; um tt)n wirb bie SÖelt bunfel. — 35er Sag ift fur$, unb ber Arbeit

üiel, bod) bie SKerfleute finb träge, ob aud) ber ©autjerr bränge. @« ift nidjt

beine Aufgabe, ba« Söerf ju öoßenben, bod) barfft bu bidj ifnn nidjt cntjierjen.

^>aft bu oiel geleiftet, fo wirb aud) bein £ot)n grofe fein; benn ber SWeifter

beiner Arbeit ift gemiffenfjaft in ber $lu«lÖfmung feiner Seute. 2)oct) wiffe,

bafj ber watjre fioljn nidjt oon biefer SÖelt ift.

£cn ©djlufj biefe« Slbfdmittc« mag ba« Söort bilben, ba« ber Salmub

tnbireft über fict) felbft au«fprid)t: „2)ie $r)ora ift [nämlid) burd) bie weit*

fdjid)tigen Slu«legungcn ber ÜHifdjnat) unb ©emara] ein weite« 9Rcer geworben,

aber e« wirb jufammen fliegen ju bem einen: bu foüft ©Ott lieben oon

ganjem ^erjen, unb beinen Wädjften wie bid) felbft."

9(1« 9lnt)ang mögen noef) ein paar wunbcrlid)e Meinungen unb @cfcr)id)td)en

folgen, bie ber ^aggabat) be« Salmub entnommen finb. 3)ie $lbt)anblung Slooba

beridjtet über ben Xob ber 3Kenfct)en: „ÜJfan erjagt oom £obc«engel, bafe er ooll

Slugen fei unb ju ber 3«t, Wo beT Äranfc am Sterben liege, ju beffen Raupten

ftct)e unb ein entblößte« ©d)mert in ber £anb tjalte, an beffen ©pifce ein

Kröpfen ©alle l)änge. 2öenn ber Sfranfe feiner nun gewar)r werbe, fo erjittre

er unb öffne ben 2ttunb, unb bann laffc ber $obe«cngel ttjm ben tropfen auf

bie 3un9* fallen, baoon er fterbenb ein bleibe« ©efid)t befomme." 9tod> ber

ftbfjanblung SDiaffotf) t)ctt aber ber $obe«engel, ber beiläufig ©ammacl Reifet,

über einen 2Kenfd)en, ber fict) mit bem ©tubtum be« ©efefcc« befct)äftigt, feine

©ewalt, b. I). bod) wol)l, fo lange er fict) bamit befct)äftigt. (Srgöfclid> ju

lefen ift im iraftat Ätetuootr) bie Öcr^anblung be« $obe«enget« buret) einen
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ber SBeifen Sfrael«. „ÄlS ber 9fa66t 3efjofäa fterben foöte, fpradj ©Ott ju

bem Sobeöbotcn: ©cf>c f)in unb tfjue itun feinen SBtüen. SU« ber nun bei

ifnn erfcfjienen mar, befahl ifjm ber SRabbi: 3e»9c m *r weinen ^lafc [im ^ßara*

biefe]. Der (Sngcl ermiberte: SBoljIan, fo fomm. darauf oerfefote berSRabbi:

©ieb mir bein ©djmert, bu fönnteft mir fonft auf bem Söege einen ©djrecfen

einjagen. Unb er gab e« ilnn. 9?ad)bem er aber baljin gefommen mar, Ijob

er Um auf bie Stauer be« 'tßarabiefe« unb jeigte ilnn [nämlidj ben Sßlafc be«

9tabbi barin]. Sr aber [Sefyofdja] fprang unb fiel auf biefe [bie äujjere] ©ette,

unb ber (£ngel erfjafdjte ben ©aum feines SRorfe«. Da fagte bcr Rabbi

3efmfdja: 3>cf) fdjmöre, bofc id) nidjt gelten miU. Darauf fagte ber tyctligc

Ijocfjgelobte ©ott: 2Benn er einen (Sib gefdjmoren §at unb Don ilnn Sluflöfung

beweiben bedangt mirb, fo foU er mieber jurüdfeljren, mo nidjt, fo foll er

nid)t umfefjren. SRun fpradj ber $obe«engel jum SRabbi Sefpfdm: ©ieb mir

mein ©dnoert mieber, unb at« er c« tf)tn tiermeigerte, fam eine ©timme oom

Gimmel unb fpradj: ©ieb e« itjm, benn er bebarf feiner für bie anbern ©e*

fdjöpfe. hierauf aber rief (Sita« [im ^arabiefe] : 3Had)t töaum für ben ©oljn

ßeoi«! mad)t fflaum für ben ©ofm 2eoi«!*'

Sn ber Slbfjanblung ©ittin mirb erjärjU: „Sil« Situ« ben Stempel ju

Serufalem jerftört tjatte, läfterte er auf bcr 2Reerfaf)rt nadj Jpaufe, Oon einem

©türme überfallen, ber ©Ott ber Suben fcf>eine nur auf bcr ©ee ftarf ju fein,

er möge bod) einmal auf bem Srorfnen ju ilnn fommen unb mit itjm fämpfeu.

Da rief eine ©timmc oom Gimmel: D bu rudjlofer 9)fenfdj, id) fjabe eine

fletne Äreatur, bie SDifide, bie mit bir friegen foH. §11« er nun an« fianb

ftieg, flog it)m eine SWüefe in bie Üftafe, bie bann fieben 3al)re lang fiöcfjer

in fein ©eljirn machte. 9tad)bem aber feine ^>irnfdt)alc geöffnet morben mar,

fanb man bie 9ftfitfc, bie fo grofc mie eine junge Daube mar unb jmei ^jßfunb

mog; if)r SRüffct mar üon Tupfer, unb itjre färaHen maren üon ©ifen."

3>m talmubifdjen Draftate ßf)ollin ift 3U lefen: „Der Staifer ju 9Rom

[92om ift narf) bem Draftate ÜDJegiüa breifyunbert SDJeilcn (ang unb ebenfo breit,

unb feine fleinfte ©äffe fjat eine ßänge oon fcdjjefm 2Heilcn] fpract) jum 9tabbi

3ef)ofcfja, bem ©ofmc (Sljanna«: (Suer ©Ott mirb mit einem Sömen oerglidjen

(Stmoö 3, 8), mobei eS Reifet: bcr Söme brüHt, mer foltte fic^ ba nic^t fürchten

V

Söorht befte^t aber feine ©cmalt? (£in bitter bringt ja einen Sömcn um. Da
antwortete ii)m ber Siabbi: (£r mirb nte^t mit einem folgen Sömcn ocrgUc^cn,

fonbern mit bem, ber im SSalbe 3tai mot)nt. hierauf fagte bcr Saifer:

öerlange, bafe bu mid) ben fe^cn läffcft. Der föabbt antmortete: Den fannft

bu nicf>t ju fetten befommen. Der Äaifer aber fprac^: ©eroife bcgct)re ic^ if)n

ju fefjen. Da bat ber 9iabbi Sc^ofc^a um öarm^erjigfcit [bei ©Ott], unb

ftetje, ber Söme mürbe au8 feinem Orte loSgcfaffen. Sit« er nun nocf> oicr*

^unbert SWcilen entfernt mar, brüllte er einmal, unb fielje, alle fdjmangern

Leiber Ratten Frühgeburten, unb bie ÜKaucrn 9iom« fielen jufammen. Sil«
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er bann nodj t)unbcrt SJceilen rocit mcg mar, Grüßte er mieber, unb fiet)e, bcn

Acuten fielen bie 3Q hnc bauon aus, unb bcc ftaifer ftürjtc Don feinem Stuhle

auf ben Grbboben. £a fprad) er jum SRabbi: 3d) bitte biet), rufe ©Ott um

S8armt)er$igfeit an, bafe er ifm mieber an feinen Ort bringe. $a rief ber

sJtabbi uim £errn um Sarmt)er$igfeit, unb ©ort brachte ben £ömen mieber an

feinen Ort."

3n einigen $lbt)anblungen beä lafmub merben riefenrjafte ©efdjöpfe Don

ganj Ungeheuern ^aßen ermähnt. $er Iraftat ©edjorotf) füfjrt j. 8. ben

iöar 3udjne an, ber auet) ber „roilbc $)at)n" genannt mirb unb ber fo groß

ift, bafj einmal einö feiner ©icr, au$ bem Meftc faßenb unb bergab foflernb,

breifjunbert Geberbäumc nieberbrad) unb mit feinem 3nt)alte fedj$ig Dörfer

überfdjroemmtc. 3m Iraftate ©aba 93att)ra t)at ber Mabba, be3 Gfjanna

(Sittel, einen tfrofd) gefefjcn, fo groß tüte baS Xorf 9(fra mit feinen fedjjig

Käufern. „£a fam [tjeißt eä weiter] eine Seetange unb oerfdjlang bcn grofd),

unb barauf flog ein 9iabe t)er^u, ber bie Solange oerfctjludte unb fid) bann

in bie £uft crf)ob, um fid) auf einen söaumaft ju fefcen.
sJiate, tuie bid ber

Wft gemefen fein muß." £erfclbe SRabbi fprict)t an bem angeführten Crte at$

&ugen$euge oon einem gemaltigen ^ifdje, ber, oon ber ©ee tot an3 fianb ge*

morfen, mehrere €rtfd)aften zerftört t)abe. „Sed^ig ©täbte aßen oon it)m,

fedjjig anbre pöfeltcn ^(eife^ oon ifnn ein unb fußten breirjunbert pfiffet mit

Xt)ran, ben fic auö einem feiner Augäpfel gemonnen Ratten. 911$ mir nad)

jraölf Monaten nad) ber ©cgenb jurüdfct)rtcn, fal)cn mir, mie man feine ©e*

beine jerfägte, um baoon bie Stäbte mieber aufzubauen, bie er ^erftört (jatte."

3n berfetben WbfyanMung beS lalmub er^äl^tt ber 9ia6bi Safra: „911$ mir

einmal auf einem 3d;iffe fuhren, bemerften mir einen $ifct), ber feinen Stopf

aus bem SKecre ertjob unb Börner ijatte, auf benen gcfdjrieben ftanb: 3d) bin

eins Oon ben flehten ©cfdjöpfcn, [nur] breitmnbert Steilen lang, bie in ben

9tact)en beä i'eoiati)an£ gel)cn." £cr £coiatl)an ift im üBudje £iob unftreitig

baö itrofobif, im Xalmub bagegen ein fdjlangcnartigeS Ungetüm, oon beffen

(Gattung ©ort urfprünglid) 3mei (Srcmplare, ein männlidjcs unb ein meiblid)e3.

gefdmffcn trotte. „Ratten fic Sttngc erzeugt, fo mürben fie bie
s
£>clt ju ©nmbc

geriditet Ijaben. $Ja8 tt)at ba ber rjcüige, rjodjgelobte @ott? ©r t)at baä

Männchen ocrfdjnittcn , ba* s
&eibcr)en aber gefettet unb eingefallen für bie

^ufunft."
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ic felbftherrlidje Art, in ber s
}?rofeffor ^trc^om auf bem ^Inttjro

pologcnfongrcfe SBJien ein (Senbfdjreiben be§ Hauptmanns

i£rnft Boetridjer in Angelegenheit ber Ausgrabungen oon £iffarlif

abfertigte, I)at bei allen Unpartciifchen peinliches Auffcfjcn erregt.

Sollte e$ feine Abficf)t gemefen fein, ben ®egenftanb baburd),

bafj er ihn Don ber XageSorbnung jener Berfammlimg ftridj, überhaupt ju

befeitigen, fo bürftc er baS ungeeignetfte 3J?ittcl ergriffen hoben. £enn natürlich

wirb man begierig, $u erfahren, roorin benn bie Xaftlofigfeit beftef)e, burd)

bie Boettidjer eine berartige Behanblung oerfdjutbet tjabe. 3ft fic in feinem

„Offenen <Senbfd)reiben" an ben ftongrefj enthalten, ober in ber mit biefem

eingereichten Sdjrift: La Troie de Schliemann une necropole ä incineration

ä la moniere assyro-babylonienne (Louvain, 1889)? SDafj er in bem erftern

geroiffe Behauptungen (Sd)licmann3 unb feiner Anhänger für falfd) crflärt

unb auf 2£iberfprüd)e in ben Angaben unb Deutungen in ben öerfdjiebnen

Büd)em SdjtiemannS f)inmcift ( htm md)t gemeint fein, ba er in jebem $alle

ben Bemetö antritt. (Streitig ift bie ganze Sache noch, un0 Sroar nic^t allein

Zünften Sdjliemann unb ©enoffen cinerfeitä unb 5Öocttid)cr anberfeitö; Boettidjer

fann irren, aber er fcfct nid)t einfad) Behauptung gegen Behauptung, unb es

märe bodt) etmaä ganz neueS in ber miffenfchaftlidjen töelt, roenn jeber Berfud)

einer anbern als ber juerft gegebenen Auflegung aÖ „taftloS" zum Schroeigen

gebracht merben follte. (Sehen mir aber oon biefen fünften ab, fo bleibt nur

noch e *nc ©teile in bem (Senbfdjreibcn üerbäctjtig, nämlich folgenbe: „SJie (Sache

ftel)t fd)on tängft fo, bafj bie allgemein gehaltenen Sicbenäarten nicht mehr

am s}$la$e finb." Sollte etwa SjJrofcffor Birdjoro nur jeigen, baß nadj feiner

Anficht jene grift nod) nidjt abgelaufen fei? Cber mar eS taftloS, mitzuteilen,

bafj Boettidjer fid) genötigt gefehen hat» ben Stampf in franjöftfcher Sprache

unb in einer belgifd)cn ßeitung fortzuführen, meil er in 2)eutfchlanb nicht mehr

Zum 28orte fommen fonntcV

3)ic Schrift La Troie de Schliemann roirb burd) ein Borroort beS Uni'

oerfitätSprofefforö 2. be fcarlez in Söroen eingeleitet, ba3 fich zmar für bie

Unterfudjungen BotticherS auäfpricht, aber jugleid) ben Berbienften SdjliemannS

in oollem Ü)iaBe ©eredjtigteit miberfahren läfet. £cr belgtfdje (belehrte gebenft
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ber Sfufregung, bie fid) ber ganjen toiffenfd)aftlic^cn SSelt Bei ber 9cact)rid)t

bemächtigte, bafc Sdjliemann 6eabfidt)ttQe r nad) Älcinafien ju gefyen unb „bort

feine 3"*» feine äflürje unb fein Vermögen ber Wufbedung ber Überreftc be*

$roja ber SliaS unb ber Sinei« ju weisen"; ber „Spannung, mit ber

(Suropa bem ftortfdritte ber Arbeiten beä f)od)r)eräigen unb unermüblidjen

gorfdjerS folgte"; ber «ßublifationen, in benen ©djltemann über feine ^unbe

9ced)enfct)aft ablegte unb feine 8nfid)ten über beren Sebeutung oortrug; unb

er befcpe&t biefc Überfielt mit ben ©orten: „Sie aud> ba* (Snburteil ber

23iffenfd)aft ausfallen möge, ob bie ausgegraben ©auten Stäbte ober waä

fie fonft feien: baS SScrbienft beS t)o^^erjigen unb begeifterten ©elefjrten, bem

man bie grüßte feinet Arbeiten üerbanft, roirb baburdj in feiner SBeife Oer*

ringert, unb eine Unbanfbarfeit, beren fidj gewifc niemanb fdjulbig machen

roirb, wäre eS, bie oon ifnn geleifteten 2)ienftc wie feinen Slnfprud) auf 9iutnn

ju oerfennen. " Unb nad)bem er ben ©tanbpunft sBdttic^erd gefennjeidjnct unb

bie ©rünbe, bie für biefen fpreerjen, bargclegt f>at, fpridjt be §arle$ cnbücfj bic

Überjeugung aus, „bafj nad) ber erften Überrafdjung SKänner oon ber wiffen*

fd)aftlid)en SBebeutung unb bem uortreff(icf)en Srjarafter wie ber berühmte

s
J$rofeffor SBtrdjow bie erften fein »erben, bie bem einen rote bem anbern fein

Üied)t werben laffen, unb ftugleid) bem grofjen nnb ebeln (£rforfct)er jpiffarlifc

unb bem fdjarffinnigen unb uneigennützigen ©eletjrten, ber ben wahren Qtyaratter

ber antifen ÜRefropole erfannt t)at, itjrc bantbare Stnerfennung mibmen."

3n biefem legten fünfte fdjeint fid) be £>arle$ aÜerbingS getäufdjt

fyaben, aber bafj er ©d)liemann irgenbwie ju natje getreten fei, roirb woljl

^rofeffor tt8trct)oro nidjt behaupten wollen.

Somit bleibt nod) 33dtttdc)erd Sud) felbft. 3n alle (Sinjelljeiten ber

115 ©rofjoftaüfeiten unb 12 tafeln umfaffenben $(bl)anb(ung einjugefjen,

oerbtetet fidt) aus ocrfdjiebnen ©rünben. |>ebcn wir bie Wefentlid)ften fünfte

fyeroor, bie ifm beftimmen, ju leugnen, bafj baS oerfdjiebnc ÜKauerwerf, baä

biSfjer aufgebedt worben ift, oon ber Stabt $roja l)errfir)re, fo erhalten wir

folgenbeS. Sdjliemnnn giebt $u, Weber oon Käufern nod) oon ber Sftaucr ber

Unterftabt, bie er annimmt, 9tefte gefunben ju f>aben, fonbern lebiglid) ben

geglätteten gels, auf bem fie feiner Meinung nad) geftanben fjat. 3>ie am

gebltd)e SlfropoliS liegt nad) S9öttict)er guunterft in bem fünftlidjen §figel unb

in gleicher §öfje mit jener Unterftabt ScpemannS, fie tjat überbieg nur bie

©röfee ber Äatfermaufoleen ju 9tom. ©injelne Objefte feien in ben Oer*

fdjiebnen ^ublifationen ganj oerfdjteben bargeftellt. SBaS für ©urgmauer,

beren Xf)ore unb $ürme ausgegeben wirb, fei einfad) eine Anlage oon

Äommunifationen im Innern unb nad) oben. (Sine SJoppelmauer, bic oon

ben jweiten Slnfteblern jur Verlängerung eines Xt)oreS nicbergelegt worben

fein foU, fei nod> 1881 oon ©urnouf gefe^en worben. SBeber bie ©röfeen*

oert)ftltniffe noc^ bU ©ef^affen^it ber ofme «DJörtel, o^ne Sot unb Söinfel<
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maft aufgeführten SWauern berechtige jur Annahme oon Tempeln unb Sßaläften.

9iict)t meutere Stäbte für fiebenbe, fonbem ©efdjoffe einer $otcnftabt bauten

ftc^ über einanber auf. Diefe fönne $u $roja gehört haben. Die ?(f)nlicr)fcit

ber Anlage mit mehreren Metropolen in ber 9Mf)c ber Darbanellen unb am

(hiphrat unb $igri« fpringe in bie Augen.

Unfer« Dafürhaltend mirb buref) ben <S dt)r
t
ftentr»edr)fet amifchen ©djliemann

unb ©oettierjer allein fcr)merlich Klarheit in bie Sact)e gebracht merben, beibe

flehen biefer nicht unbefangen genug gegenüber, unb 33oetticf}er ift offenbar

ntdjt an Drt unb Stelle geroefen, fonbern urteilt nur nacr) ben ißublitationen,

baher benn auch Dörpfelb bie Aufforberung: „Söiberlegcn ober anerfennen!"

feinerfeit« beantroortet: „Selbft fehen unb bann urteilen!" Schliemann mitl bie

SRcifcfoftcn tragen, Söoctticr)er hat unter biefer Sebingung bie ^erauöforberung

angenommen. (£« ift ja möglich, bajj SBoctticher fich burdj ben Augenfdjein über*

jeugen täfet, fehlgefchoffen ju hoben, ober ba§ unparteiifche gachmänner ihm Un*

recht geben. Aber auch bann mürbe man ihm fein Auftreten nicht jum Verbrechen

machen bürfen. SBenn nur ^h'^logen unb Archäologen oon 93eruf in biefem ^aüe

mitreben bürften, mären auch Schliemann unb Vird)om jum Schweigen verurteilt.

Unroillfürlich erinnert man fich fo mancher frühern galle, mo Sßrofcfforen

bic oon 9tuf|tprofefforcn, Don ©mpirifern, aufgehellten Zljtoricn einfach für

$irngefptnfte, nicht ber cmftf)aftcit 3kfprecr)ung mert erflärten, um ihnen

fpäter thatfächlich bodj einen gemiffen 3öert jujuerfennen. ©all« Schäbellebre

mar „Schnrinbel," unb jefct belehrt un« bie ^ßh^fiologie, bafj atlerbtng« ge-

roiffe ©rh^ungen ba« SSorhanbenfein beftimmter ^ö^igfettett oerraten. SWit

tuelctjer Verachtung rourbe von $af)nemann unb ^ric«nifo gefprochen, unb

mo märe heutzutage ein Arjt, ber nicht gelegentlich bei SBeiben Anleihen

mad)te? 333ie badt)te man einft unb mic benft man jefet über 3ftagneti«mu«

unb (SlcftrijitätV AI« Suftu« fitebig fich bem ©ipfclpunft feine« föuhme«

näherte, befämpfte ein ^ßraftifer, Sprengel, mit großer fiebfwftigfcit bie gange

Agrifulturchemie Siebig«, 50g al« 9camenlofer gegen ben berühmten (belehrten

ben fürjern, unb hat roahrfcrjeinlich nicht mehr erlebt, baf? (belehrte unb Un-

gelehrte fiefj ju feiner Anfdjauung befannten. 9tun rümpfen mieber Sßxo-

fefforen bie Sßafe über ^aib unb Scrouö, obgleich ftd) fluch über ihre Häupter bic

Oon ben unjünftigen Meteorologen oorau«gcfagten Söettcrftürme ergießen.

ÜJfiemanb fann c« ben ©clehrten oerargen, menn fie neuen Theorien unb <£nt*

bedungen 9Rifetrauen entgegenbringen, ftrenge ftritif üben — möchten fie bie«

bodj ftet« ben neuen Heilmitteln gegenüber ttmn! Aber ungeprüft alle« Oer*

werfen, ma« gegen bie bisherige fichrmeinung oerftöfjt unb oon fiaien üor*

gebracht mirb, Xhatfachen leugnen, meil ber roiffenfcr)aftltche 92achmei« noch

au«fteht, ba« fchäbigt fdjlie&lich auch ba« Anfchen ber ©clehrtentoelt.

Die (Sntbccfer unb ©rfinber beeinträchtigen fehr häufig fich M&ft burch

Übertreibung, ba« ift aflbcfannt. Sie oerlieben fich in ihren ©egenftanb, Oer*
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allgemeinem, fefjcn, tt>a8 fie fet)en roollen unb füfjrcn auf fdjmanfenber ©rank

lage p()antaftifd)e ©tiftemc auf. Solche ©ebilbe jcrftören, ift SRedjt unb

s$füd)t bcr ^fadjmänncr, nur bfirfen fie ntdjt baö 9tid)tige, öon bcm bie

©djtoärmer ausgingen, mit ausrotten wollen. xUnrX? 5d)liemann trägt 2cf)cu

Happen, ofjne bie er niemals fo ©ro§e$ juroege gebracht fyätte; er f)at roieber*

f)olt gefunben, maö er finben toollte, unb fjat fid) öon mancher öorgefaßten

Stteinung loSfagcn müffcn. Ü)iun meigere man feinen QJegnern nidjt ba3 9ied)t

ju forfdjen, $u hrttifiren, ju irren unb fidj berichtigen ui (äffen; aitdj itjnen

ift e$ nid)t minber um bie ©adje &u tfmn.

Heue (E^äljlungm

<5a»eite Heifje

ncl) ein neuer 93anb ber gefammelten Söcrfe öon SRagtmtltan

Sdjmibt: 2)er Seonljarböritt, fiebcnSbilb aus bem bairifdjen

ftocfflanbe jurßeit be3 beutfdj*fran$öfifd)en Krieges 1870—1871

(l'eipjig, Üiebeäfinb, 1889) ift in biefem Safjrc crfdjicncn, unb

§toat ein bcffcrcS $ud) als bie ifjrn unmittelbar üorfyergcgangncn
v

^ürf)er £djmibt3. Widjt beStoegen, Weil <8d>mtbt eine neue (Snrnridlung gc^

nommen Eyätte, er ift berfclbc geblieben, unb audj biefeä neue „ScbenSbilb" ift

mit ben alten ^farben unb mit ben alten SOfotiöen gefdrjaffen. Slber bie Äom*

pofition ber (£rjäl)lung ift fdjöner, forgfältiger alä im „Sifcrl" ober im

„SHufifanten," unb bie tuenig gefdjmadfoollen (Sjfurfe in bie altbcfannte Ctte-

unb ©ittengcfd)id)te CberbaicrnS finb oermieben, bie üaterlänbifd)en (Erinnerungen

nur fyie unb ba cingeftreut roorben.

8d)tnibt ift fein $id)tcr oom ©abläge bcr ©ottfjelf, Acuter ober Sln^
gruber: bie urtoüdjfigc töraft biefer fdjöpferifdjen S)idr)ter fef)It if)m, unb fein

£umor — ofme ben ber $orfgefd)id)tcnfd;rciber gar nicfyt befteljen fann —
ift auf Keine «Sdjmänfc bäuerifdjen 6tilcä ober auf einen fdjer^aften Dialog

befdjränft. <£d)mibt ift fentitncntal, er glaubt feinen Säuern fdnncidjeln &u

muffen, fie crfd)einen bei ifjm im farbenprächtigen ©onntagägcroanb , unb

biefcä ift meift echter als ifjrc oerebette Seele. (Sä will un$ j. ©. gar nid>t

bäuerifd) erfdjeinen, wenn eine öauernbirne litterarifdje Stcnntniffc aufweift, wie

bie aWirbei in biefem „2eonf)arb$ritt," bie itjren ftarrföpfigen Sater burdj ben
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Vortrag eine« GJebidjteS „umfriegen" miU. 9ln Stellen, bic ein ganj ftäbtifdjeö

©mpfinben »erraten unb bod) bäuerlicher SluSbrud fein fallen, roie 33. baS

weltfchmcrzlichc 3>enfen ÖinblS — einer $igur, bic ben SSurzelfcppS , Stein*

flopfcrhannS unb äl)n(tct)en „SinfamS" uon Mnzengrubcr nad)empfunbcn ift
—

r

fet>Ct cS auc^ «irf;t- $luS ber ganzen Xonart biefer neuen (Stählung uon

SWajimilian Schmibt ift aber zmeierlei herauszuhören: erftenS baß ber £id)tcr

ben befannten ©egenfafc ^tDtfdjen Öaicrn unb, 'ißreufcen in lobenswerter natio*

naler ©efinnung teils tabeln, teils oermifchen miU, unb er ttmt baS fefjr taft*

uoll, fct)r gefd)irft, mit oorjfiglidjer Kenntnis eines naioen ^ublifumS, baS er

fict) fd)lie&licf) tuot)I als fiefer feiner Srjätjlung benfen mag. (£s märe in ber

Xljat zu münfdt)en, baß feine Schriften Sefcftoff beSfclben Golfes merben, baS

er fd)ilbert. 2>aS ^meite erfennbare Streben bcS 2)id)tcrS bürfte oon meniger

ibealen üDiotiuen geleitet fein, cS ift in ber laumarmen ©cfinnung unfrer

gamilienjournalc zu fudjen, bie fid) immer met)r einzubürgern fd)cint. Üftur

feine Jragif! ift it)re Üofung, nur feine 3KanneSfoft, nur nidjtS, maS bie ©c*

müter fräftig ergreifen fann. Unfre 5l6onnentinnen mollen fid) unterhalten,

aber nicht crfdjüttcrn laffen. £icfe ©efinnung ift als föücffchlag gegen bie

^Hoheiten ber SKaturaliften tuot)t zu erflären, aber nidjt $u loben, toeil fic bie

(&rjäl)ler 5ur djarafterlofen ftunft Drangt, zur fentimentalen Sdjonung pl)ilifter

hafter Stühe, roetbifct)er %nwenfd)tuäche. 3n granfreid) oertritt GteorgeS Ot)net

Zumeilen biefen gamtlienblattftanbpunft; er mill aber, mie eS fcfjeint, auch

bei uns Schule madjen. Sdjmibt hat feine ©r^hlung oermutlich ernfter

führen mollen, als fic jefet fid) barftellt; an einzelnen Stellen merft man

flerabe^u baS 2lbfcf)wcnfen oon bem tragifchen SSege. Schließlich löft er aber

alles in allgemeinem SBohlgefallen auf. 3>rei Hochzeitspaare flehen am (£nbc

freubenftrahlcnb oor uns. MeS trieft uon ©belmut unb .'pcr.^enSgüte. 5Bir

gcftel)en aber gern zu, bafj Sd)mibtS bäuerliches ^ublifum feine Jrcube an

biefer £>errlicf)fcit haben wirb.

2)en guten Xitel „£conharbSritt" l)at bic (Stählung uon einer Szene,

bic ben geringften Xcil oon ihr einnimmt. 3n ber ©egenb um ben Sdjlterfcc

herum wirb ber heilige 2eonl)arb als Schu^patron beS *Öicl)S, zumal ber ^ferbe,

bic bort fleifeig gezüchtet merben, \)od) ucrct)rt. jährlich am G. 9ioucmber

mallfahrten bie ÜBauern auf ihren fd)önftcn ^ferben 511 feinem ftirdjlcin, fo

zahlreich, bafi fid) fclbft ein großer 3af)rmarft für bic jtuölf Stunben ent-

toitfeln fann. Die Äapellc ift oon eifernen Wetten, bie für jebes gerettete s
Jfofj

gefpenbet mürben, ganz umflammert. (£S geht nun bic Sage, bafi fich au

biefem fröhlichen Crte ein liebestoller Surfd) oon s}>ferbcn habe zerreißen laffen,

als gerabc feine treulofe ©eliebte fich in ber itapcUe mit einem anbem fyabe

trauen laffen mollen. 3)aher bie Erinnerung an ben „l'eonharbSritt." SchmibtS

„Söurzclfepp," ber fiinbl Nürnberger, broljt ber uon ihm geliebten üifei, cS

jenem Xollfopf nachzumachen, wenn fic nicht bic Seiuige merben mill. tfifei
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trauert um iljren in ^ranfreid) gefaUnen ^ran^t, aber um Sinblä grculidje

£rol)iing 511 oerljiiteii, erflart fte fid) bem Linbl unb toirb fein Söeib. Clmchjn

ift ja bas Xraucrjaljr fcfjon um.

Slber biefc $efd)idjte ift nur eine 9Jebenf)ünblung im „fteonfjarbäritt."

3n ber Witte ftefjt bie rool)lbefannte ^9ur bei ftarrföpfigen Jpofbauern, ber

bie Verbinbung feiner ttinber mit Innern nid;t geftatten toill. Smmer biefelbe

£eier! £tcömal aber fpielt fte eine anmutige unb fjeitcre Xonart. Witten in

ber Liebelei jmiidjen Wirbci unb l'cnjt (bem armen <£cnn, ber als 28aifc bei

bem reichen Vater 3Wirbeiä, bem Üci^acf)cr , auferlegen morben ift) bricht ber

Strieg mit tfranfreid) au$. Lcnjl ift
v$eterl$, beS ^ofbauern einzigen Holmes,

StcUuertrcter beim Wilitär unb mufj in ben ßrieg. 2)n ber fieijjadjer in

patriotifdjer iöcgcifterung erflärt tjat, ba$ eiferne ftreu$ fei met)r wert als ein

(Sarf Doli (£bclgeftein, fo mufj fid) üenjl ein folcf)ed Oerbienen, um bie 3J?irbei

trofc ber <§enncrarmut $u „friegen." Obgleich er nun blofj ein „Sanitäter"

ift, gelingt il)in bod) eine braoe %t)at, er rettet mit jenem ÜBilbling Linbl

einem preufeifdjen .^ufarenrittmeifter ba8 Leben, gerabe als ilm fran$öftfd)c

.pDtinen tn$ Jeuer werfen motten. $er ©raärjler oerfteljt eS oortrefflid), btcfed

ÜJJotio ausbeuten, burd) Verzögerung ber £>anblung ben Lefer $u fpannen.

Len^l mirb nidjt gleid; beloljnt, fonbern ber geseilte preufjifd)e fflittmeifter mufj

nad) bem Kriege fid) gebrängt füllen, feine bairifdjen Lebensretter in if)rcr

«peimat aufeufudjen. $a roirb nun ®clegenfjeit geboten, äufeejen, mie „gemütlid)"

bod) fo ein fdjeel angefeljener ^reufee fein fann, unb fd)liefjlid) oerfdjafft ber

töittmeifter, eingemeifjt in alle ^er^en^getjeimntffe, bem Lenjl ba$ eiferne Ärcu$

ate nadjrraglidje Veloljnung jener tapfern Xf)at. £em Leifcadjcr roirb hierauf

auf einem £d)ubfarren ein fernerer <2ad in« 3immer groben: jener Sacf

ooll (£belgeftein, ben Senjl bringen mufc, um bie 9Jcirbei ju befommen. 8u3
beut 8ad fteigt aber ber Vurfd) mit bem eifernen Äreuj auf ber ©ruft tjerauä,

unb ber Ijartc Vater mu§ nun feiner 2od)ter ben Hillen tlmn. (£3 roirb aber

fdjon bafür geforgt, baß er anberroeittg eine greube erlebt. $)er ^Seterf (bie

Ijumoriftifdje Jigur oet ©rjäljfona,) heiratet fd)ltefjlidj bod) jene Urfdji, bic

il)m ber Vater beftimmt fjat, unb fo fann fid) fein 3bcal ocrroirfltd)cn : jroei

große aneinanber gren^enbe Vauernfjöfe oereinigen fid) §u einem Vcftfctum.

Verüdfidjtigt man bic gefunbe nationale Xcnbenj unb ifnren funftooll

«erfüllten 3lusbrud, fo fann man bie muntere (S^äfylung <5d)mibt£ nur loben.

8ie bürfte ju bem beften 3U 5ät)len fein, roaä er überhaupt gefc^rieben Ijat.

§lbam iDf iillcr=(^uttenbrunn, ber fic^ burd) sroei glüdli^e S(ug«

fdjriftcn („^ie fieftüre bce Volfcö" unb „©ien mar eine Xljeaterftabt"),

fomie alö freimütiger S^ritifer einen guten tarnen gemadjt, ift nun aua) unter

bie ÜNoueüiften gegangen, meb,r nac^ ber 9)?obe, ale bem innern Crange folgenb.

2)enn fein urfprünglic^cr Irieb mar auf baö XljeateT gerichtet, bie Saufba^n

bc* bramatifd)en £idjtcrS mar fein Sugenbtraum, ber am meiften oon XJaube
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genährt würbe. 2Tbcr bic Sülme t)at ihm feine fiorbeern gefc^enft. 3$or mel)*

Teren 3af)ren fdjon füllte fid} 2)Jüller gelungen, ein nirfjt angenommenes

3d)aufpiel, welches bie ©befrage ber)anbelte, „5rau Dornröschen," als Cornau

ju oeröffentlid)en, unb mancher bramatifchc Stoff ift and) in feinem 9coucllen*

budj: ®ef d)eiterte Siebe (Seip^ig, ^rtebrich) erfennbar. ^tc Motive 3)iüüer*

haben eine merfwürbige 5amilicnähnlid)fcit unter cinanber. tfrau Dornröschen

ift ein SBeib jnnfdjen jWei Sönnern, oon benen ber eine ein nüchterner (Sc*

fchäftSmann, ein „^Ijilifter," ber anbre ein fünftlerifd) begabter Weltmann ift.

3>n ber erften SRouelle „DaS Äinb feiner ^rau" ftetjt wieber ein 3&eib &wifd)en

5Wei Scannern; bicSmal finb cS SBrüber, bic fidj um baS SBctb ftreiten. „Die

5rau ipofrätin" ift ein 2Beib jwifdjcn $wei Scannern; „SHicfeldjcn 3Öunbt"

bringt biefelbe ©efdjidjte. „©räfin Subith" ftcllt jur $lbwed)Slung einen

SDtonn $wifd|en -jwei itni liebenbe grauen; „DaS Ghriftfinb" oariirt biefelbe

©efct)id)te. Nur „9J?utter unb Sof)n" bringt baS Htyma „Der Sßäter Sünbe,

ber Ätnber $1"$" »n einer neuen Söenbung, aber aud) nict)t ohne baS Sieb*

lingSmotio beä ÜHanneS 5Wifd)en ^wei grauen ju wiebcrf)olcn
f unb „Sin See*

marcfjen" bringt eine anbre ^übfe^e, wenn aud) ntct)t au> phantaftiferje Siebet

gefliehte, wie fie wof)l mancher junge SNann fid> träumen mag. 9Jcan fann

alfo nic^t behaupten, bafj Füllers ^^antafie fel)r erfinberifd) wäre. SWan

fann aber aua) bie gorm biefer Stählungen nidjt toben (obmol)l ein Sfritifer

fid) 3U bem 2obe oerftiegen hat, bafj fie im Stile £einrid)S oon Älcift ge*

f^rieben wären!). 9JcüUer etäätjtt nüd>tern, ohne 93ilblid)fcit, ot)nc bie itraft

anfdjaulid)er Gt)arafteriftif, er ftcHt mciftenS nid)t bar, er referirt nur. 3n

„$rau Domröschen" t)at er bargefteüt, aber eS ift ein unerquitflicljeS Littel*

bing oon epifdjer unb bramattfdjer gorm babei entftanben. Sr hat nämlich

baS fertige Sdjaufpicl, wie er felbft in ber SBorrebc fagt, mit oollftänbiger

£erübernal)mc beS Dialogs unb ber auf 5öcifaUHatfd)en beregneten Wftfdjlüffc

in eine Stählung umgemanbelt. Nur ber geiftreia^e Dialog mad)t biefe gorm

genießbar, So fdjlidjt ÜftüllerS ^rofa perfönlid) anmutet, fo wenig natürlich

ienft er juweilcn feine ^mnblungcn. Dafc „t^rau Domröschen" als Sd)aufpiel

unbrauchbar war, ift fet)r begreiflich, unb Sflüller irrte, als er glaubte, baS

5öucf) felbft werbe gegen bie in ber SSorrebc mitgeteilten Wblcr)uung3fd)retbcn

uon Söilbranbt unb ÜJiaurice fpredjcn. 9JicfjtS ift unerträglidjer als Älomöbie

in ber ftomöbic; nur ein fcfyr ftarfeö Talent barf fid) foldje oer^wirfte formen

erlauben. Darum ift „#rau Dornröschen" als Sdjaufpicl gcfct)citcrt, aber

auch %efjt*T gegen bie ^olgcridjtigfeit in ber Gharafteriftif uer^eitjt ber Sefer

nicht. 3J?üUer$ ibealer 9J?ann wiberfpricht ftcf> felbft, ttjut etwas für fein Siefen

gan^ unmögliches, unb inbem er auS ber ÜRoUe fällt, befrembet unb langweilt

er unS. „©räfin ^ubith" ift auch ein gefächertes Drama. Subitl) l)at il)rc

Nebenbuhlerin in ben Verbucht gebracht, baS eigne ftinb gemorbet ju hoben.

«Schon ift bie lefetc 9cad)t ber jum Xobe oerurteilten Unfd;ulb herangenaht.
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3)a ermocht cnblid) bas ©emiffen Subith«. Sie beichtet bcm getftlicf)en

Söruber ihrer Üftebenbublcrin unb läfet fidj Don einem greifen Pfarrer enblid)

in ben SRidjtbof fdbleppen, nm ihr eignes £>aupt für baS ber Unfdjulbigen

bem «genfer $u bieten — eine gepfefferte (Mcfdndjte! HKüHcrS SKänner finb

meift djaraftcrlo«!, fcf)tr?adf> ober bnmm. Seine $ähigfcit, djarafterifiren, ift

eben gering. $m „Dornröschen" finb ihm nur bie Stebcngcftattcn, bic be=

fannte Suftfpieltnpen finb, gelungen: ber unroeltlfiufige, aber treuherzige

Äanbtbat ber Ideologie, ber biebcre, aber bcrbe Wann ber Arbeit, ber firf)

feine« Sicichtum« freut, ber oortaute, aber altflugc ©aeffifef) u. bergt, m. 3n

„(Gräfin Subitt)" ftef)t ein 9Eotio bem anbern im SGßcge; mo$u nod> ba«

„Pfarrer bon $ird)felb
M
*9Jiotib in biefe ohnehin bernncfeltc Siebe«tragöbie?

3n ber Haren Sonberung unb richtigen (Gruppirung ber bidjtcrifchen TOotir>e

äufeert fief) bor allem ber fönftlerifche ©eift. Der fdjulbigfte 2ttenfch in ber

ganzen SScrmitflung, ber djarafterlofc (Grafenfolm, um ben fid) bie grauen

ftreiten, gel)t gan$ ohne Sülmc au«, fturj, mir fönnen ben tüdjtigen unb

djaraftcrbollcn Sournaliften 9Wü0cr nid)t al« Didier anerfennen, obmohl wir

gern äugeftchen, bafj er eine einfache ©efchidjte f)fibfd) erzählen fann. 3n

©efd)id)ten mie bcm Seemordjen, ba« ein Abenteuer frifdj unb marm mitteilt,

ift ÜDZüHer« ^Jrofa auf ihrem eigcntlidjcn (Gebiete.

Der SMarlitt t)at man befanntlid) ben ^Bortuurf t>crftedtcr Sinnlichfeit

gemacht; ttjre SRomanbanbtungen breiten fid) meift um bie fpannung«boH er-

regte $rage: mann merben fid) biefer SRann unb biefe« SBeib enblid) befifcen!

Die SDfarlitt ift tot, anbre SOZeifterinnen trachten fie in ber (Gartenlaube nad)

Ü)2öglid)feit ju erfe^en, aber bcfaniit(tcr) nicfyt mit bem gleidjcn ©lud. Grnblid)

finb mir in ber glütflidjen ^'age, auf eine weibliche geber l)inmcifen 51t fönnen,

mcldje bie SNarlitt nod) übertrumpft unb bic ftunft, bie Sinnlid)feit falbung«;

boll ju fpannen, nod) fräftiger unb offner bef)errfd)t, al« c« jcmal« bic freund

liehe ©nftcblerin im $l)firingcrmalbe ^cittc erreichen fönnen. Dicfe Weifterin

ift 7^(ranjt^fa) bon ffapfpSfientfyer, unb ba« 9J?nftermerf, ba« fie ge=

fct)affcn l)at, tjeißt patt)ctifd) genug: ?(uf ein famer .$öfje (Vornan in bier

Sutern. 3ena, Goftenoblc, 1889).

Sluf einfamer .§öf)e ftcht ba« fjcrrlidjc unb bod) fo feltfamc ©hepaar

3mclba unb Cbilo, bic Gräfin unb ber (Graf 00m SBalbe. (Sine merfmürbige

@l)e ^mifa^cn biefen beiben .Straftmenfehen ! Smclba, ein illegitime« ftinb thrcS

r)od)ariftorratifd)cn Ö*efct)Ied)teö, ift ,,au« fltfitleib" oon Cbilo geheiratet roorben.

(£r ift ber le^te (Sprößling feine« (Gefd)lechtc«, if)r Detter, bod) in ber grembe

unb in ber Sirmut aufgemadjfen. Um bic gamilie $u erhalten unb ba* ge^

liebte ßnfelfinb ^melba 511 uerforgen, bat \\)x ©ro§oater ben Cbilo jur (rl)e

mit i^r überrebet, obgleich biefer fchon in „freier (Sbe" mit einem fehönen

23äfchermäbd)en lebte. Cbilo aber ift ein grofeer SWann! @r ha t eine

gurd)e fenfrecht mitten auf ber Stirn unb gleidjt ganj bcm ©hriftu« auf
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SKuntacfoS ©cmälbe „£l)riftu$ oor ^ifotuS." Sßktl er fo groß ift, ^at er

bic ungeliebte Smelba nur ber äußern %onn nach geheiratet, t)Qt fie aber in

ber erften 9?ad)t allein gelaffcn unb ift oon if)r hinweg jur beliebten geeilt,

©räfin ^melba ift ilmt in ber regncrifdicn 3)unfell)eit eine Stunbe lang nad) j

cjelaufen unb l)at burd)ö 3cn ftcr feine 3ärtlid)feit mit bem frönen 9J2äbcr)cn

au§ bem Sßolfe beobachtet. Cbrooljl Cbilo ftetä falt, ablefmenb, ja jumeilcn

rcd)t grob gegen fie ift, Hebt it)n 3>melba bennod) fterblid). Ofync Stüfce,

ohne £>alt wirft fie fidj, um mit ben trafen ber $apff gu reben, in ben

(Strubel ber ©efetlfcrjaft. 2öa$ fie t)icr trifft, ift nidjtS alä (Lerneinheit. 93on

allen Seiten mirb fie, bic allein ftefyenbe, reiche, fd)öne, flotte, fetfe, junge ©räfin,

von ben SDiännern mit SiebeSanträgen beftürmt. 3)er SReitjc nad) oerfud)t fie

cS mit vier Siebhabcrn, um ju erfennen, bafe fie nur ben einen, ben unjugäng*

(idjen, ben f)ot)en, ben erhabenen, ben ibealen Cbilo toatjrfjaft Hebe. 9ld),

menn fie nur eine 9cad)t „feine 93ruft jum Äiffen matten fönnte!" Sange $cit

hat fie fogar ihre phDfifdje Unfdjulb beroahrt, aber in einer nieberträd)tigen

9cad)t gct)t aud) biefe branf. Unfre Spannung ift aufs äujjcrftc geftiegen. 3>a

cnblid) nähert fidj ber erhabne Cbilo mit ber tiefen, fenfrcdjten Stirnfalte ber

gräflichen Xirnc, fie ift enblid) toirfltd) fo glüdlid), an feiner Seite $u ruhen.

3n ber grüf)c aber nbcrlegt fie, nmfjrenb Cbilo ruhig mciterfd)läft, alle il)re

Streike unb ftid)t fidj in aller Stille maufetot, mitten burcf)3 .frer*. „911$

Cbilo ermatte, fernen bie SWorgcnfonnc luftig burd) ba8 offenftchenbe ^cnfter.

(SS mar eine Scid)e, bie an feinem £crjcn lag." (Snbc.

3ft ba$ nic^t großartig? ^ierljunbert Seiten lang bic (Srmartung auf

eine ^olljieljung beä ©gerechte« ,^u fpannen? 2£a3 ift bic SDtorlitt bagegen

für eine Stümperin getoefen! $rau oon ftapff ift baä geniale 2L*eib, ba8 bic

„fonocntioucHen Sügen" ber SDfcnfdibcit ganj abftreift, bic Siebe ift if)r nichts

al» ber bämonifdje ©efdjlcchtS trieb, fie haßt nid)t$ mehr als bie üeralteten

^sbealiftcn, unb wa$ biefc mit bem 2s$orte 5Kof)eit 511 benennen pflegten, ba$

bemunbert biefer toeibliche Watertalift. Unb boct), $rau oon .Siapff eine

SUiaterialiftin nennen, märe aud) juoiel, benn oon einer foldjcn ermartet

man bod) immerhin eine einhcitlidjc $ilbung unb Slnfcfjauung. $)ic befifot

$rau oon Sfopff aber nidjt. Sic mirft nur mit aufgefangnen großen Korten

oon Schopenhauer unb Sötjron um fid), gebärbet fid) als Sittcnridjtcrin, iubem

fie 9Hotioc ber Cffip Sdjubin auffängt unb mit bem Strome ber Waturaliftcn

fd>mimint. 3n 23al)rf)cit ift fie fclbft bie graste Sünbcrin, benn unter bem

r)eud)lerifd)en Sdjeinc fittlia^er (Lcfinnung lieforgt fic baö Wefdjäft, finnlich

fpannenbe 9tomane 511 fehreiben. SBenn mcnigftenö eine fünftlerifd)e Jyorm ihre

Xarftellung abeltc, menn biefe Spannung locnigftcnö burd) anmutig fid) oer=

fchlingcnbe Seitenpfabc heroorgerufen mürbe! ?tbcr nein, mit oerjtoeifcltcr

(Jintönigfeit läßt fie ihre ^>elbin einen Siebljabcr nach bem anbern oerfuchen,

um fehliefelich fie felbft fallen ju laffen.
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tiefer 9ioman her frrau oon Äapff ift ^arafterifttfc^ für bie Sßcrtotjung,

bie her ÜNaturalismuS in ben ©emütern bewirft. 3n ibcaltfttfcf>cn Reiten tyibtn

fdjreibfelige Hainen uon ber Jcbergetoanbtfjeit bor grau Don Äapff überftrömenb

fcntimental gcfcfjrtcbcn. Cfyne ausrcidjenbe Öilbung, ofjnc feften (Sfjaraftcr

fingen ftc bie Sdjlagtoorte ifjrer $eit auf unb matten if)r Oertuorrenes ©ebräu

barauS. T>ic Sljrancnfcligfcit oon bamals Witt uns aber errräglidjer fdjeinen

als biefer ÜRealismus, ber nic^t bie leifefte ©pur Don Realität jeigt, fonbem

bie 2Birfltd)fctt nur entfallt unb befdjimpft.

£ic bebingte Verurteilung. 2Bie fcr)r bie Veftrcbungcn , aud) im

beutfd)cn Straföcrfafjren btc bebingte Verurteilung einzuführen, btc (Gemüter beS

VoltcS aufregen, bafür fann folgenber Sluffafc &um 3eugniS bienen, ber unS au«

ber ^eber einer $rau (!) augegangen ift.

3n ber jroetten 9luguftrood)c x)at in Vrüffel bie „internationale rnminalifrifdje

Vereinigung*' getagt, unb Don allen 9tebncrn tuurbc erflärt, „bafj bie bebingte

Verurteilung bcö belgijdjen SHcdfyts uneingefdjränfte ^uftimmung berbiene. 9?ad)

bem bclgifdjen Öefc|j Dom 81. S0?ai 1888 fann ber ffiidjter, wenn es fid) um
flcineic, bon biSfjer unbeftraften ^Jerfoncn begangene Vergeben ^anbelt, im Urteil

beftimmen, boft bie erfannte Strafe erft bann jur Vollziehung gelangen fofl, roenn

ber Verurteilte innerhalb einer bestimmten 'ftxix't eine neue ftrafbare ^anblung be-

gebt. Sluf btefe Söeifc tonn bem ©elcgcnljcitsberbreajer, bei bem gegrünbete $usfid)t

auf Vefferung borljanben ift, bie Sdjmad) einer furzen ©infperrung erjpart Iberben,

bereit entfittlicfyenbe SÖirfung gar mandjen Verurteilten bauemb bem Verbrennen in

bie Wirme getrieben l)at." (Veridjt ber ^Joft.)

Xic Herren 9iebncr ftimmen alfa barin überein, bafe bie Verbrecher nod)

milber befjanbelt werben füllen, als es fdjon geflieht. Söer ein „fleincrcS Ver=

gcl)cn" begangen tjat , braucht jidj nur eine beftimmte 3"t in adjt $u nehmen um
ganj ftraflos 51t bleiben. Soffentlid) fotl roenigftens nur einmal bei jebem Anfänger

im Verbredjen biefe großmütige ^kobe gemalt werben. Ober foH es gar alU

mäf)lidj baljin fommen, baß jemanb aller jmei ober brei 3afyre geroiffermafcen frei

ftctjlen Darf? Unjrc beutfdjen SHidjtcr mürben natürlidj fo feiten bie Hoffnung auj

Vcffening für ungegrünbet l)alten (unb in Söa^eit ift ftc bas ja audj jum @lüd

wol)l feiten), bafj jebermann ein tleinereS Vergeben ungeftraft begeben fönntc.

Sin 2d)ulbtger ift oljnc Zweifel roirflid) betlagenSmert , aber ob es nid)t

fcljr gcfäbrlid) wäre, btefen «Saft nod) mehr, als cS ofjneljin fd)on gcfdjtet)t,

ind öffentliche 9ted)t einzuführen unb immer mehr auf fernere Unfoften ber

el)rlid)ctt teilte ben Verbrecher aud) bor ©cridjt uorjugSmeife als Öegenftanb beS

TOlcibS ftatt beS Unwillens ausuferen? $at bie turse 5reil)eitSftrafe einen ent*
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fittlidjenben (Einfluß, fo roirft gemifi eine 9lrt oon (Srlaubni*. einmal ungeftraft 511

fteljlen ober Dergleichen, nirf)t roeniger cntftttlidjenb. Tonn fcljr mabrfdjeinlidj mürbe
bie (Einführung ber „bebingten Verurteilung" bie golge Ijaben, bafe mancher, ben

jeflt bie gurdjt oor ber im galt ber (mtberfung ftdjcrn Strafe oon Vcgebung eine*

tieinen Vergehens, Don bem erften, gefährlidjften Sd)rirt prücfhäli, tünftig roeniger

bebcnflid) fein mürbe. Xic Sd)tuad) einer „bebingten Verurteilung" ift für ben

Sdjulbigen genau biefelbe, al* bie ber roirflidjen Vollziehung be* Urteil*. Cbcr
follte unferm Volle burd) feine Wefefcgebcr beigebradjt merben, bafj e* nur auf ben

Schein, nidjt auf ba* Sefen anfommc, bofi nur bie Strafe eine Sdjmocf) fei, nid)t

ba* Verbiencn ber Strafe? £a§ ®efangni* nl* eine Sdnnad) 5U empfinben, tjnt

nur ber unglücflid)erroeifc unfdmlbig ba,yi Oerurteilte ein 9ted)t, ber anbre tjat fid)

felbft befchimpft. Slbcr bie nnangencfjmfte golge feine* Verbrechen* mürbe burd)

biefe* (9efefc bem Verbrecher abgenommen; er mürbe fid) beffen gerabeju freuen.

3rüt)cr glaubten oiele, bie 9tecf)t*pftege moüe ben Sdjufy be* Äiedjt* unb be*

Wcredjten, b. f)- be* guten Vürger*, je^t nimmt fie fid) beinahe juerft be* Sd)iilbigen

an, mic gie*fo* Saube. Ob ba* jutn Vorteil be* Volfc* unb jur Kräftigung be*

bei manchem otmel)in fdjon fdjroadjen innern £>alte* ift? Xie (Einfenberin , fein

3urift, fein ©eletjrter, fonbem „Volt," tennt genau ba* Öefüljl, ba* erlittene*,

nidjt gefütjnte* Unrecht fjeroorruft nid)t jebe* Unrecht fann oor ben Strafrid)ter

gebradjt merben - fie mürbe, roenn bie „bebingte Verurteilung" bei un§ gcfefelid)

merben füllte, gar nidjt überrafd)t fein unb e§ einem 2Kanne nicht feljr üerbeufen,

menn er, in feinem ÜRedjt getreintt unb Oon ben (Berichten nicht gefd)ityt, jur

Selbfthtlfc griffe mie einft ftorüfjna*.

<£ie gefefclidje
sJted)tfprcd)ung mirft ganj fidjcrlid) auf ba* (^emiffen beö Volle*

ein, ba* ift nidjt bloft Sadje ber fünften unb $elet)rtcn, fonbem gcl)t jeben nalje

an, ber unfer Volf liebt, aud) foü fie un* allen, üor^üglid) ben Sdjroachen, üeib

unb Üeben, £ab unb ($ut ficfjern, unb bomm magt eine Unberufene ju fngen, bafi

oicle ber jc$igen Urteile unb 'Jlnfidjten ber Herren fünften für ben Unbefangenen

roafjrljaft erfd)rerfenb megen il)rer SPiilbe finb. griebrid) ber ®rofje üerfügte am
9. SKärj 1786: „§icrnäd)ft ift aud) bie bem ©. in Cftfric*lanb juerfannte Strafe

bem Verbredjen gar nidjt ongemeffen. £er Jiicrl tjat feinen Vrnber emtorbet unb

bafür wirb er jur fed)*jäf)rigen Veftungöftrafc conbemniret! Sie finb mol)l nidjt gefdjeit,

bcrgleidjen Urteil ju fprcdjen, benn berjenige, ber einen anbern um* Öeben bringt,

mufj notmenbig mieber am Sebcn beftraft merben, unb milt id) miffeu, mer bie

dichter finb, bie biefe Urteile gemacht t)aben. 'Scrm bcrgleidjen grobe Verbrcd)en

müffen fdjlcdjterbing* idjärfer beftraft merben, ober ber Teufel rcirb fie alle auf bie

ftöpfc fafjren. Söa* foll barau* merben, menn man mit foldjen groben Vcrbrcdjcrn

unb 9J?örbern fo glimpflid) üerfafjren miß? 9tcin! $a gcl)ört burdjau* fidj eine

härtere Strafe, bie auf ba* Volf (rinbrurf madjt." Senn jefct ein SRenfd), ber

fein s
3Jc*enfrf) ift, fidj an grauen ober Sttnbem oergreift, fie boppelt morbet. unb

er roirb bann 51t nidjt einmal lebenslänglicher 3udjtf)au3ftraie ocmrteilt, fo ift ba*

nad) bem natürlidjen (Gefühl feine Sütnic für ein fo fdjrerflidje* unb fo gemeine*

Verbrechen. 3)ic Herren fünften Perfe^en fid) immer in ben ($emüt*&uftanb be*

Verbrecher*; c* märe beffer, menn fie fid) bie $obe*angft unb
<

Jobe*gual be*

Cpfer* oorftettten. „93enn (^nabe SKürber fd)ont, Oerübt fie 9Morb." 2sJa* aber

nid)t einmal ©nabc foü, ba* foll ©ered)tigteit nod) meniger, unb beibe müffen ihr

?lmt nidjt taufdjen. ^n biefen lagen tjat in Vcrlin ein roljer
s
Jtaufbolb am läge

nad) feiner (Sntlaffung au* bem ©efängniffe, mo er megen einer Jilörperocile^iing

eine Strafjeit jugebrac^t bat, ücrbüBt fann man faum fagen, mieber einen anbern
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lebenSgcfäfjrlidj ücrmunbet. 99ei ben jctiigcn (£inrid)tungen ber ©efängniffe trifft

baS wirflidje Übel bei bicfcr Unttjat faft allein ben ©eftodjenen. SBarc bem £f)ätcr

burd) junger im ©cfcingniS eine wirflidje Unannet)mlid)feit jugefügt worben, fo

fjättc er fiel) üicücidjt befonnen, cl)c er juftad). Seine „(ihre" griffe ja ber Joungcr

nid)t an, beim baß bie, wie eigentümlid) fie immer bei einem foldjen äHenfdjen fein

mag, gcfdjont werbe, ift gewiß gut.

SRad) bem einfachen 2aiengcfüf)l finb bie ©cridite beS ÜanbcS baju ba, baß

ftc im großen nnb fleincn baS 9tcd)t fdjüfcen, baburd) baS ©etoiffcn unferS Öottef

cinS feiner wcrtnollftcn 33cfifctümcr, fdjärfen, nid)t burd) atlju große ÜDiilbc ab

ftumpfen, bem ©efränften, bem Selbfttjilfe oerboten ift, ©enugtfjuung berfdjaffen

unb ben 3*erbrcd)cr ftrafen. £cr itferbrcdjcr üerbient in ben meiften fräßen ba*

minbefte Söot)lmoHcn unb fann erft julefot in
s
«8etrad)t lammen. £aS erfte mit;

leibige ©efül)l feilte billigerwcifc in ben meiften fallen bem Skrlcfcten, nid)t bem

Übertreter gelten, unb jeber fdjon im 3ntcreffc ber Crbnung, für il)n, wie für fidj

fclbft in gleichem $aU, auf einen wirtlidjcn 2d)ufc feinet 9ied)tS bringen. Sdjwcrlid)

ift ben Herren Jurifteu etwas, baS an äBtebcrücrgcltung erinnert, „objeftiü" genua.

gcbad)t, aber bie Cbjcftiüität tann aud) ju weit geljen. 2>aS 9icd>t fall üon feinnt

bcftellten Gütern nid)t im £tid)e gelaffen werben. Üöer fid) unbebingt gegen bas

üHedjt ücrgef)t, ben muß bie ©ered)tigfcit unbebingt ücrurteilen.

vd/vtcCliTlQI t Ii

Reifet ber lunftretdje »au beS $&eltgen>6tbe«,

SBo alle« eine*, eine« alles tyUt,

2Bo mit bem einen aüea ftürjt unb fällt.

PäbagogifcfjeS. $ie 93crf)anblungen im Slbgcorbnetcntjaufc (6. äJcärj) über

bie fjöbcrn iÖilbungSanftaltcn tjaben überall IcbtjaftcS ^«tereffe erregt, ba ja gerabc

in ben legten ^aljren über eine zeitgemäße 9icform ber ©umnafien unb ber l)öbern

Sdjulen überbauet lcbtjaftc (hörtcrungen geführt morben unb bie öcrfdnebenften

Petitionen an bie StaatSrcgicrung gelangt ftnb, bie alle barauf abzielten, namentlid)

bie ©ijmnaficn einer zeitgemäßen Reform $u unterbieten unb befonberö bie £ct)r

ftunben für bie alten 2prad)cn ju befd)ränfen, um für beutfdjc fiitteratur, ©eo

grapbic, ©cfd)id)tc, 9Jiatf)ematif unb neuere <2prad)cn mcfjr 3eit ju gewinnen; benn

biefe Sädjer ftünben in näherer ©ejieljung zum prattifdjen Sebcn, brächten meljr

Mu&en als ba* Griemen ber toten, alten £prad)cn. fßm bem ©runbfafre beS

pljilofopljcn NriftoteleS, ber ba faßt: Überall ba* WifcHdje |1I fud)cn ift baS äcidjen

eine? unfreien äftanncS, wollen bie meiften ©tjmnafialreformcr nid)tS miffen.

(TS ift nun feine öxaQc, baß bei bem gegenwärtigen ^uftanbe unfrer ©tjmnaficn

unb unfrer Uniücrfitätcn fid) bie beutfdje &>iffcnfd)aft auf allen ©ebieten in febr

erfreulicher, öon bem "JtuSlanbe glänjenb anertannter Seife cntwirfclt l)at. öd
bicfcr 8ad)lagc ift eö aber gewiß geboten, fetjr öorfidjtig ju Söerfc

(̂
u getjen. äKan

ücrftctjt, baß SJcommfcn bem .Herausgeber beä ÄalcnbcrS für bie Ijöbcrn 2cbj ;

onftoltcn Greußens für baö 2d)uljat)r 1888/90, Dr. SonaS, fdjrciben tonnte: „Vnj

^sbrc Srage, warum id) bie .^cibclbcrger (Srtlänmg unterfdjricben tjabc, tbnntc idi

fluten antworten, baß id) weber Päbagog nod) SBcltücrbeffcrer bin unb barum

feinen $etuf empfinbc, über einen fo widjtigcn unb fo fd)wicrigen ©egenftanb bic

^lnfid)tcn ju motioiren, bie fid) ju bilben unb nad) benen ju Ijanbcln freilid) fein

profeffor unb fein il^atcr, id) fönnte fagen fein 'ülngetjöriger ber gebilbeten töretje

unterlaffen fann." 9tud) was fonft in bem Briefe 9)?ommfcnS 5U lefen ift, üerbient

$cl)er,}igung; „meines Grad)tcnS, fagt 5Rommfen, rnl)t alle geiftige «Übung auf bei

Digitized by Google



irtaggcbltd?« unb UmuaggebKcfces f>69

Sprad)tenntni8, «nb jroar auf einer folgen, bie fub, nic^t auf bic 9)?utterfpraa>

befdjränft. 335er frembc ©proben nidjt fennt, fagt ©oetfje, roeiß nid)tö Don ber

eignen, unb er tjat 9ted)t roie gerobfmlid). £aß ber 9Nen)d) fprid)t, madjt it)n

jum «Dienten, baß er ,yoei 3prad)en fpridjt, jum gebilbeten SHenfd)cn." $a cö

roirb nacb, unfrer 9lnfid)t ntdjt genug betont, baß baS (Mmnnafium namentlid) in

ben obern Staffen aud) bie Aufgabe bot, ben Sinn ber Schüler fiir tieferes fpraa>
lid)c£ 93erftfinbni§ 5U roetfen, barauf fyin&urocifcn , roie bicS ober jenc£ SHort ,yi

biefer ober jener ©cbeutung gefommen ift. Sßoljer fommt baS SBort ^itteratur,

rote fommt in bem Söerfe beS $ora
(
\: Omne tulit punctum, »jui miseuit utile

dulei ba§ SBort punctum $u ber ©ebeutung „©eifall," ober roie ift ba§ SÖort

rivalis 311 erflären, roaö fjeißt $ated)i§muS, roaö ^anbettelt? u. f. ro. SBte in ber

SHutterfpraajc ber fprac^ltcf)e Sinn gepflegt werben fann, fjat 9hib. £ilbebranb in

feinem gar nid)t genug ju empfef)lcnben $ud}e: „S$om beutfdjen 2prad)untcrrid)t

m ber Sdmle unb Don beutfdjer ©rsielmng unb ©Übung überhaupt" in treffliebfter

SBeife bargetfmn. Slud) bei bem (Erlernen be8 (Snglifdjen, be§ gron^öfifdjen unb
beS ^talicnifajen ift e$ Don $Jid)tigteit, ben 3ufammenb^ang mit ber Sprache fflom*

ftu betonen.

(£8 fott bjer nur angebeutet werben , baß aud) rein fprad)lid)e ©crradjtung

für jeben nid)t unbedingten Srfniler ^ntereffe bietet, wenn aud) Don roefentlidjerer

©ebeutung bic ^beeit finb, bic un§ burd) bie Sprachen ber Hellenen unb 9iömer

»ermittelt roorben. W\x finb nun einmal, roie 28. Söatfernagcl (Wbfmnblungen

99b. 2, S. 122) fagt, ein SJolf bon 9fad)fommen, fmb mit afl unferm fjöljern Söiffcn,

fmb fclbft mit unferm Glauben immer nur Stadffolger ber alten Stfelt; aud) bie eö

feinblid) geftimmt nidjt motten, atmen näajft bem ©eifte be3 (Sfjrtftentumä oon bem
unfterblittjen ©eifte altflaffifd)er SBilbung, unb gelänge e§ einem, anö ber fiebensluft,

bie ben innem 9J?enfd)en umgiebt, biefe jroei Elemente auS^ufReiben, e§ mürbe
nia)t Diel übrig bleiben, um uodj ein geiftigeä Üeben bainit ju friften. SJian

brauet nur barauf fytnauroeifen, toie unfre großen ©eifter, bic ber beutfdjen Uittcratur

if)r öepräge au&gebrürft f)aben, über ben Einfluß unb bie ©ebeutung be$ Hilter*

tumä backten, mic SBinrfelmann, fieffing, ©oetfje, ©ajillcr, Berber, SlUelanb,

3S. t>. önmbolbt, ©. (St. ^iiebu^r, 9tanle unb anbre für bic ©ntmirflung unfer§ Shdtur=

lebend mistige SRäuner bic örieajen unb 9tömer t)od)fteIItcn, unb man toirb nur

mit großer SL^orfi^t an eine ^nberung berjenigen "flnftaltcn gel)n, bie bis jefct bie

©runblagen uufrer f)öf)ern ©ilbung geboten ^aben.

Wlan roirb aber audb, aU unparteitfajer Beurteiler ber t^atfäd)lid)en ^uftänbe

fein Äuge ntdjt bagegen öcrfdjlieftcn fönnen, baß fort unb fort an ber ^erbefferung

be§ b^ötjcm Unterria^tS gearbeitet roorben ift, unb baß SBeränberungen aller 9lrt in

bem ©erriebe beö Unterridjtö bura^gefü^rt roorben fmb. ^nabefonbre Jann man
ber preufctfdjen Unterrid)tSuerroaltung 5u ib,rem 9rubme nadjfagen, baß fie immer

bemüht geroefen ift, an Ältgcroorbeneg bie zeitgemäß beffembe $)anb^anjulcgen.

3Wan betraa^te nur, roaf ber um preußifdb,e§ Unterrid)t£roefcn fo Ijoc^berbientc

StaatSminiftcr 5reib,err öon 3eblty getrau b.at, ber neultd) mit öollem ^ea^t ein

Sorgänger 23ilb,elm§ b. ^umbolbt unb SüoeruS genannt rourbe. &b\i§ ^at juerft

ben bon Sob,. SWat^. GteSner unb 3o^. 5lug. (Srneftt aufgehellten ^bcolen einer

bur(^ bie Sdmlen crjielenben allgemeinen ©ilbung im Gtegenfafc ju einer «erufö=

borfd)ulung bie SBcgc geöffnet: burd) GWmbung etneö päbagogifc^cn unb p^ilo«

logif^cn Seminars \uö)te er für jroerfmäßige 5luöbilbung ber ©t)mnafiallel)rer ju

forgen. %o1). SKatb,. ©eSner ift eigentlid) ber SSatcr ber B^bli^fd)en SBilbungSibeale

geroefen. 3cblit »ar eS, ber 1 783 gr. Ä. SSJolf nati) ^alle berief, bon bem ein
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Umfdjwung in bcr Slrt bcr Beljanblung ber alten ©djriftfteüer ausgegangen unb

bcjrünbet worben ift. Si^olfd ftrcunb, SB. b. Jpumbolbt, fudjte tion maßgebenber

©teile anS bie neuen Bilbung«ibenle in baS <2d)ul= unb UniüerfitätSlebcn über-

äufütjren. 2>er 9tad)folger ftumbolbtS, ber aicuiifter Don Slltenftein, tjielt ebenfalls

bic tlafftfdje Bübung tjod), unb fein uortragenber 9iat SotjanneS ©dmljc ift int»

crmüblidj für bie £>ebung bcS floffifdjeu UnterridjtS auf ©rjmnafien unb Uni-

oerfitäten t^ärig gewefen. Söar er bod) ebenfalls wie £>cgcl ber ^nfidjt, „baß

bnS ©tubium ber ?lltcn für bie ©ümnafialjugenb baS angenefjmfte unb feiner

Subftana nad) baS wabjljaftefte fei." Slud) bie ®ulruSminifter, benen nad) ftltciw

ftein bie «Sorge für bic (^ümnafien unb Uniberfttäten oblag, finb unabläffig tljärig

gewefen, zeitgemäße Berbefferungen buref) it)re fRöte herbeizuführen. 3öir wiffen

alle, meldje Bcrbienfte fid) Dr. 2. SBiefe unb Dr. Bonifc um bie ©ümnaften

erworben fraben. Unfer gegenwärtiger ftulruSminrfter, $err bon ©oßler, t)ai burd)

bie Einführung ber neuen ^ehrpläne öom 31. SKärj 1882 ebenfalls bemiefen, baß

er jeitgemäfjen Reformen bcS ©timnafialunterricfjtS nid)t abgeneigt ift. Überall,

aud) in bett legten üanbtagSDertjanbtungcn, bot er mit eingehenbem <5ad)t>erftänbni§

über bic fo Ocrfd)icbcnartigen Oteformoorfchlägc gefprod)en unb jur Borftdjt in

biefer für baS Kulturleben unferS BolfeS fo wichtigen Srage gemalmt 2)aS

2Ninifterium beS ÄultuS ift immer barauf bebadjt gewefen, zeitgemäßen gorberungen

entgegenzurommen. Bereits in ben 3<»hrcn 1837, 1856 unb 1882 ftnb Bcr=

änberungen im betriebe beS UnterridjtS angeorbnet unb burchgefür)rt morben. Bon
äBidjtigtcit ift eS aud) gewefen, baß feit Jahrzehnten faft in allen ^JroDinjen

Greußens 3)ireftoren!onferenzen ftattfinben, in benen Beratungen über bie jwed-

mäßige, päbagogifd) fruchtbare Bct)anblung aller einzelnen Unterrid)tSzwcigc abge-

halten würben. $)ie einseinen jur Berhanblung geftellten fragen würben in ben

oerfdu'ebncn i'ctjrerfollegien eingetjenben Befpredjungen unterzogen unb auf ©runb
bcxfelben Bcridjte an baS SdmlfoHegium cingefanbt, bie ben ^Referaten ber 2>iref-

toren ju Wrunbe lagen. SJian barf mit <Sid)erheit annehmen, baß für ben Bc-

trieb bcS Untcrrid)tS biefe Berfjanblungen üon großem t£influffe für bie Bilbuna

päbagogifdjer 9Netl)obe üon Söidjtigfeit gewefen ftnb. 3" preußifd)en ^roüinjiüU

fdmlrätcn Ijat man außerbem immer nur foldjc SDJänner gewählt, bie neben guter,

Zum leil oorjüglidjer pbilologifdjcr ©Übung aud) päbagogifd) tüd)tig gcfdjult waren,

id) nenne nur Scfjaub, SBenbt, fteilanb, SJeüfccl, ©djraber, 2Öel)rmann u. f. w.

£aS im 3<>fjrc 1868 juerft, jefet in fünfter Auflage erfdnenene, auf reidjer unb

feinfinniger Beobachtung unb ®rfat)nmg rurjenbe 2öcrt beS ©cheimen 9tegierungSrat$

38. Sdjraber:
f
,Srjicf)ungS= unb UntemdjtSleljre" ift üielen ftrebfamen fictjrem

ein trefflidjer päbagogifdjer gübrer geworben. s2lud) bie päbagogifdjen 3^rfd)riften

:

bie in Berlin erfdjeinenbc 3cttjd)rift für ©rjmnafialmefen, bic 5lecfeifenfd)cn 3at)r;

büdjer, bie öfterreid)ifd)e ©nmnafialäeitfdjrift, bie Blätter für bairifdjeS ©nmnafiaU

wefen u. f. w. b,aben immer barauf rnngewiefen, wie am swecfmäßtgften bie einzelnen

Zweige bcS UnterridjtS ju bctjanbeln feien, unb in neuefter 3eit traben bie öon

Dr. Ctto 3rirf bcrauögegebencn „üer)rprobcn" ganj befonberS fid) baS Berbienft cr-

nmrben, barjutrjun, wie frudjtbar unb anregenb jebe ßetjrftunbc gemacht werben

fann.

Wti ber fterüortjebung biefer ^Ijatfadjen foU burdjauS nidjt gefagt fein, baß

alles auf ben l)öl)crn Öetjranftalten üoUfommen unb nidjt oerbefferungSbebürfrig fei,

nein, bie Jpeibelbcrgcr Grflärung b,at bieS mit ooUem 9ied)tc betont unb feineSwegS

bie Borftellung oon ber BoUtommentjcit ber je^igen ©Qmnafialeinrid)tungcn ober

gar beS Unterrid)tSbetriebcS geljegt. s2lber anerfannt muß bod) werben, baß Be=
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börbcn unb Sehrer bemüht gewefen finb, bic beffernbc $anb an bic herDorgetretenen

SDfängel ju legen. @8 gtebt fein 2anb, wo nicf)t nad) biefen ober jenen Dichtungen

Bcrbcfferungen auf bem ©ebiete beS Unterrichts eingetreten Wären, bem Vorgänge

^rcufjenä ift man in Saufen, Baben, in ben ttjüringifchen (Staaten u. f. w. gefolgt unb

wirb wof)t auch fernem zeitgemäßen Berbcffcrungen nirgcnbS fein €f)r Dcrfcrjltefjcn.

C£S werben ben ßultuSminifterien ber einzelnen Staaten auch balb bie Littel bar*

geboten »erben, an ben einzelnen UniDerfitäten Einrichtungen ju treffen, bic auf

eine beffere päbagogifchc Borbilbung ber $anbibaten beS t)öhern SdmlamtS ab-

fielen, ^n ben Berhanblungen über bic ^öfjern 2er)ranftalten in bem £>aufc ber

SIbgeorbneten mar eS auffattenb. baß ein 2Kann mie Birchow ertlärte, er fcfywärme

roeber für tftealfchulen nod> für ©ömnaften. £er Nachfolger BirchomS in ääürfts

bürg, 9luguft görfter, fyat bem Schreiber biefer $t\kn wicbert)olt ertlärt, wie er

an jebem Sage itact) anftrengenber Arbeit abcnbS bic Otiten mit ©muß lefe. Sludj

ber auf bem (Gebiete ber mebijinifa^en fBiffenfdjaft rüfymlidtft genannte ^xo-

feffor Dr. 3iemffeu in 90ttmchen berfichert in einer Slbhanblung: „25er $ampf
gegen bic ©gmnafien unb bic £>eibelberger törflärang" in bem baierifcfjen ärztlichen

BereinSblatt, Jahrgang 1889 9?r. 200, mieber abgebrueft in ben Blättern für

baierifdje (Stymnafien, 1889, £>eft 1, baß er bie ötjmnafials unb nicht bic 9feaU

fchulabiturienten für geeignet fmtte f fid) ber mcbijinifchen SBiffcnfchaft 511 mibmen.

2Bir mürben, ba ja, mie Birchow mit 9iecf)t fagt, ber Staat für bic fpäterc 2tiu

ftettung ber SDfebijiner feine Bürgfdjaft übernimmt, Don unferm Stnnbpunftc nichts

gegen bie ,3ulaffung ^cr 9tealfchulabiturienten 511m Stubium ber SKcbi^in einju=

menben haben; eS mürbe fid) aber bod) balb jeigen, baß bic auf ben Dealfdnilen

erlangte Borbilbung ber Gtymnafialborbilbung gegenüber jurürfftebt, jumal menn
cS fid) baS ©Qmnaftum angelegen fein läßt, burdj geeignete Unterrichtsmittel , mie

fie fefot in SKcnge Dorlicgen, bie 9lnfcf)auung§frcifc ber Schüler ju bilben unb ju

ermeitern.*) Seien mir alfo Dorfidjttg in rabifnler s21nberung Don 9lnftalten, auS

benen fo Diele in ber $f)corie unb ^rafiS tüdjtigc ÜKänner IjerDorgegangen finb,

galten mir unS gegenmärtig, baß mir bem $>umaniSmuS bic Deformation, bem
^umnniämuS ben Wuffdjmung unferS ganzen ShilturlebenS 511 bauten baben, baß

wir fdfließlid), menn mir bie Bcfd)äftigung mit ben Sa^riftftcllcni beS Altertums

bei feite werfen, unfre eigne Vergangenheit nid)t met)r grünblid) oerftchen mürben.

3d) fließe biefe furjen Bcmerfungen mit einer 9luSfül)rung beS großen

bänifehen Philologen D. sIWobmig (kleine pr)tto(ogtfc^e Schriften, Üeipjig, 1875).

„2>ie Wahre Bcbeutung beS StubiumS ber alten Sprachen, fagt Üßabroig, liegt

barm, baß fie, fclbft jmei große gafta ber alten Kultur, bie Bcbingung jeber

autoptifd)cn Betrachtung ber alten Söelt unb Kultur an fich unb in ihrer Berbiiu

bung mit unS finb, unb baß biefe mitopttfd^c Betrachtung ein überaus wichtiges

unb notwcnbigcS Element in ber Dollen Aneignung neuerer Kultur mit freiem Be^

mußtfein über fie unb freier Bewegung in ihr ift. Slbcr bic Wotwenbigfcit biefeS

eiements läßt fich Weber mit bem Safce begrünben, baS «ültentm fei eine ethifch

beffere unb größere 3<rit» noch wit ber Slnpreifung ber alten Öittcratunoerfe als

ber unerreichten unb unerreichbaren SPhiftcr ber £arftctlung unb ber Snnft;

benn über beibe Behauptungen, bie oft oljne alle wirtliche Kenntnis unb Prüfung
mit merfmürbigem Bergeffen ber Schatten feiten unb 3Rängel bcflamatorifch auS=

geführt werben, läßt fich inä Unenbliche ftreiten; laufen fie bod» auf eine mit ber

*) 9Äan »ergteiche b«n «uffa^ Don 0. ftruf, „Bcmertungen über bie Slrt unb ftunft

be* ©eh«n*" (Se^rproben, 1887, 18. $eft, Seite 1 biä 26).
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Slnfdjauung bcr griechifdjcn unb römifchen 3cit beS BerfatlS berwanbte troftlofc

Betrachtung auS. $a3 ganze ©cwidjt liegt einfach in bet ^iftorif^en Stellung unb

bem f
waS barauS folgt. £ie alte ftultur ift eine primitibe, aus ben erften rclatir»

borauäfc&ungSlofen Steinten (benn abfolut borauSfefoungSloS ift ja nichts) b,crDor-

gegangene, unb ftugletd) bie, bie bon unS burd) grofje Umwälzungen unb ©egen*

fätje getrennt, zum Teil auf anbre Hölter übertragen, bod) bie umfaffenbe, überall

fidjtbare, gemeinfehaftliche ©mnblagc bcr neuem, fomplijirten, überall auf unenb-

ltcfye Borauöfcfcungcn hinweifenben Kultur in Borfteüungen, Einrichtungen, Söiffcn-

fdiaft unb Swift ausmacht (bie römifd)e Sftiltur primitib in ben dornten bcS

bürgerlichen unb StaatSlebcnS, in anbern {Richtungen gortfetyung unb Überlieferung

bcr gricd)ifdjen). Um fief) ber Befangenheit in bcr unS eben umgebenben ©eftal*

tung bcS SicbcnS unb ber Boritellung zu entziehen, um fiel) zur Betrachtung unfrer

ftultur als eines gemorbnen Gtonjen unb bcr Söege biefeS SBerbenS &u erheben,

um bie 9(nfd)ouung ber Einheit unb Kontinuität beS menfehlichen Kulturlebens zu

erreichen, um ben Weift, bcr überoll rünftlidjen Öeftalten unb fonberbar mit ein-

anber bcrfchlungenen, nicht feiten auS bunten Brudjftücfcn beS Überlieferten ju*

fammengefeftten BorfteHungen begegnet, fich an ben erften unb einfachften gönnen

orientiren unb crauitfen zu laffen, finbet man baS mefentlichfte 9Jiittcl m bcr bon

^sugenb an gewonnenen, wenn auch befdjränften Belanntfd}aft mit jener primitiuen

Mulrur, jenem einfachem Sieben unb BorfteflungSfrcife. 9lbcr biefe Beianntjdmft

mujj eine autoptifdje, fclbftgcmonncue, nicht auf (Srjählung Rubrer bemhenbe Sln^

fchauung umfaffen, unb biefe erhält man nur, toenu man bie Stimme ber Gilten

fclbft bemimmt unb ihre Borfteüungen in ihrer eigentümlichen Begrenzung an be*

ftimmte äöörter gefnüpft empfängt. £icfc Söörtcr, biefe Säfte werben bann bie

sJWcrfmale unb gäben, burd) bie mir bie Iontinuirliche Fortpflanzung unb Berne*

gung, bie allmähliche SMobififation unb gänzliche Umformung ber BorfteUungen

berfolgcn unb und bcS tfufammenhangS bcr Kultur immer aufS neue auf unenblich

bielcn fünften bemufjt werben fönnen. 3n biefer Slnfdjauung nehmen bann auch

bie alten (Sprachen einen bebeutenben ^Jlafe als Objcft ber Betrachtung ein, in

ihrer allgemeinen gönn als ein grofecS, aßen zugängliches unb gemeinfchaftlicheS

Zeugnis weit berbreiteter Bölferberwanbtfchaft unb babei Trennung, in ihrer

fpe^icllcn (sntwieflung als Trägerinnen unb babei Bingen ber geiftigen ^f>öttgfeit

ber (kriechen unb Börner, in ihrem ©egenfafcc 5U ben einfachem neuem gönnen

unb in ihrem eignen Übergang ju neuem Sprachen alS eine flarc Belehrung über

bie Wbglid)feit berfeinebnen SluSbrutfS für benfelben Inhalt, über bie zugleich

gebunbne unb freie .ftanbljabung bcr mühcboU zu Sßege gebrachten Schöpfung unb

über bie 9Diacf)t beS (Reifte* fein in Unorbnung geratncS (£rzcugniS Su refonftmiren

unb neuen Bcbürfniffen anzubequemen. 9US hoc&/ft wichtige, bie ©efdnchte reprä-

fentirenbe (^lieber bcr allgemeinen SprachfenntntS bebingen bie alten Sprachen

bie Bebeutung biefer Kenntnis, alS einen befonbem ©inblict in bie Kultur*

öfonomic ber curopäifchen 9)fcnfchhcit gemährenb. (Bon ber befonbem Bebeu*

tung bcS H'ateinS für bie grünblichc (srlemung ber romanifchen Sprachen ift eS

nicht nötig ctwaS tjirtjti^ufügcn.) So, aber nur fo, berteibige ich beftimmt bie

9iorwcnbigfeit beS flafftfd)cn Schulunterrichts."

§aOe (5. £otb,holj

3ur ^ebung bcr BolfSftttlid)lett ober, wie eS bon einer anbera Seite

her gefehen luü&t. zur Benninberung ber Kriminalität entwidcln tird)üchc, menfehen*

frcunblichc unb ^uriftenbereine eine eifrige unb ancrfennenSmcrte Xhätigrett. 3<f)
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münfdje ilnten bcn beften Srfolg unb glaube aud) mof)l, baß ftc im einzelnen

mandjcS beffern mögen, 3m großen unb ganjen aber werben fic md)tS auSridjtcn,

menn eS ifjnen ni(f)t gelingt, bie Bcrfjältniffe ju änbern, auS benen bic Bcrbredjen

unb Übertretungen größtenteils Verborgenen. (Sin Blicf auf bie jeftt burd) bic

Bettungen laufenben SluS^üge auS bem neueften Bonbe ber omtlidjen kriminal*

ftatiftif jetgt bie größte 33erfct)ieben^eit nid)t allein im Behalten ber üänbcr unb

^robinjen, fonbern aud) benachbarter &reifc ein unb bcrfclbeu ^roöinj. (SS märe

tl)öridjt, ju glauben, baß jmei benadjbarte Streife oon oerfcfjicbncn SRcnfdjcnfablägen

bcmofntt mürben, einem gutartigen unb einem bösartigen. Sliit ben (£rmad)fencn

üert)ält eS fid) nid}t anbcrS mic mit ber Sdjuljugcnb. SBcr fid) unter ber SdjuU
jugenb umftefyt, mirb bie Söafyrnefmtung madjen, baß jurocilen eine Sdnilc ober

aud) eine einzelne Sdjutflaffe in Verruf fommt. $a jie^t eines fdjöncn $ageS
ein neuer 2et)rer ein; er f)ört eS läd)clnb an, mic man ilnn bange mad)t, unb nad)

einiger Qeit Perfidjert er, baß bie jungen ganj braö unb fleißig feien, unb aud)

ntd)t anbcrS geartet, als alle übrigen 3»nge>» an allen anbern Crten. treten 51t

ber Berfdjtebenfjcit ber Öeljrer nod) anbre erleid)tembe unb crfdjmcrcnbe Umftänbc,

fo mirb ber fdjeinbare Unterfdjieb ber Sdnilcr natürlid) nod) greller. SBenn in
s
}{ ein tüd)tiger Öcbrer 30 Sd)üler auS mot)lt)abenbcn Familien in einer gut aus-

gestatteten Sdjule, unb in 93 ein unfähiger 2cl)rcr 120 l)alböerf)ungcrtc SHnber,

bie teilmeife meilenmcit auf uncrgrünblid)cn SBegen bei Sturm, föcgen unb Sdjncc

511 laufen fjaben, in einem Jpunbelod) untcrridjtct, fo nehmen fid) jene unb biefc

neben einanber mic (£ngcl unb Xeufel auS. 3ür bie ©rmad)fenen geftaltct fid)

nun bie Sadje ein menig öermirfelter. Sie fyabcn eS ntd)t mit bem einen Herrn

Ueljrer, fonbern mit einigen 3)u£cnb Staats*, öiemcinbc* unb Äird)enbe^örben,

aud) mit berfdjicbnen Arbeitgebern ju tfjun; unb neben biefen perfönlidjen Ber=

tretem ifyrcS SdntffalS madjen fid) nod) fo mandje unperfönlidje geltcnb. Beran*

fdwulidjen mir uns bie SBirffamfeit ber ungünftigen (Sinflüffe an einem galfe, mo
fie fehlen.

9?eb,men mir einmal ben SrciS —au toor, ber nadj SluSmeiS ber kriminal*

ftatiftif in ber ganjen ^roöin& — en als ber tugenbf)afteftc Qtänjt. 3n ber ^eit

toon 1860 bis 1864 Ijatte id) ©elegentjeit, biefen SfteiS lennen &u lernen, unb nad)

bem, maS id) bort malgenommen fmbc, munbre id) mid) nid)t im gcringften über

baS gute BeugntS, baS ifjm bie Statiftif auSftellt. ©in Heiner, bünn beööltcrter

fi'reiS; barin ein einjigeS oon ?lderbürgern betoolmtcS Stäbtdjen (1500 ©inmolmcr)

:

fein SRagnat, einige Rittergüter üon mäßigem Umfange; neben ben Bauern unb
sMerfteHenbeftfcern nur fo Diel befifclofc $agelöf)uer, als eben im .Streife nötig finb;

mittelgutes Hügellanb, baS bcn Gebauer näljrt, aber bic Spcfulation nid)t anlodt;

außer einem sJftormorbrud) feine Spur öou ^nbuftric; fein fdjiffbarer 3l»ß. feine

Cjifcnbaljn. Seljr bequemes Sebcn; niemanb überf)aftet fid), niemanb mirb nerOöS.

BerfdjläftS ber einjige Semmclbärfer im Stäbtd)cn SonntogS früf) mit feinen i?djr*

jungen, fo effen bic Honoratioren eben geftrige Semmeln ober Butterbrot jutn

3üorgenfaffee. ^ßfarr- unb Bauernroalb genug, auS bem fid) ber Slmte fein bißd)en

SBinterfjolj jufammentragen barf (bic Bürger erhalten i^r Brennbolj auS bem

Stabtroalbc); baß fid) bie Holzarbeiter am geierabenb einige #fte ober Sdjeitc mit^

nefjmcn, gilt alS felbftüerftänblid). 911S ber alte S. unb fein Sofjn einmal einen

ganzen ftattlidjen Baum f)cimfd)leüpten, unb ber als freiwilliger ?5orftmart maltenbc

53e^rer baS rügte, fagte ber &lte mit feinem trcufjcrjigcn üadjen: „Dber, Herr

2ef)rer! iber boS Bo^nftodjerla mern Sc bod) nec erfd)t reba!" 2)cr Alte ift als

eljrlid)er 9Watm unb guter (Sfjrift geftorben; in einer anbern Öegenb märe er jum
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„bielfad) bestraften Subjcft" beförbert worben. So in allein übrigen grofje ©e-

jnütlid)fcit unb bequemes Sidjgefjenlaffcn. SScbcr ^Jkoftitution notf) anbrc in bicfcS

bebtet fd)lagcnbe Öaftcr unb 3*erbrecfjer, ober audj feine ©cranlaffung baju; bcnn

bcr öanbmann unb ber Solm beS SlrfcrbürgerS heiraten jung; unb ftöftt einem

ober einer fünft WaS 9Henfd)lid)e8 ju, fo wirb nicfjt Diel StuftjebenS babon gemalt,

benn bis ju beu Spieen ber bortigen ©efeflfdjaft gefleht jeber unbefangen ein, baß

wir aüjumal Sünbcr finb. 3>m Pommer arbeitet ber SJaucr, im £>erbftc feiert

er fctf)§ föodjen lang JHrmeS, unb feine ^olijei ftört it)m baS Vergnügen, im

SBintcr fcfjläft er, wenn er nid)t brifrfjt. So mar e8 bamalS, fo wirb eS toofjl

aucf) fjcute nod) fein. (£in Soitalbcmotrat mürbe bort mit feinen $?efcfd)riften unb

^efereben fd)led)te ©efdjäftc matten, bieüeicfjt gar nicfjt bcrftanben werben. SWit

ber Sojialbemotratie fällt jene 9iotmenbigfeit argwöt)nifd)er Überwachung be£ ®olfe*

weg, bie immer als fefjr läftig empfunben wirb, (Erbitterung erzeugt unb burd)

Slnläffc jur SSiberfe&lid)fett bcr JTriminalität neuen «Stoff liefert. Shir^um 3u*

ftänbc, bie ben tljatenburftigcn, fcfjneibigcn SBeamtcn, ben unternchmungSluftigcn

ÖefdjäftSmann, ben begcifterten Sreunb beö 5°rtfd)ritt&, ben Sebemann jur Ver-

zweiflung bringen würben. $Hrb ber brabe — auer auS feinem fturmfreien ftlima

nad) SreSlau, Berlin ober ©cutfjeu berfdjlagcn, fo liefert er maljrfdjeinlidj fo gut

Wie ein anbrer i'anb&tttann feinen Beitrag jur bortigen kriminalität.

DaS cinjige burcfjgreifenbe SKittcl gegen eine f)otje Stiminalität Würbe bie

allgemeine 9hicftcqr ju folgen 3uftä"ben fein. Diefe ift nun woljt nidjt möglich

;

inwieweit ftdj burd) auswärtige unb innere ftolonifation wenigftenS teilweife eine

SSicberannäqerung, eine (Entlüftung ber grofiftäbtifcfjen unb inbuftriellen ©rutftätten

bcS üßerbrecf)en§ bewcrfftetligen liefje. bleibt immerhin bcr (Erwägung wert unb wirb

ja audj bielfad) erwogen.

£nit ab! Der SonntagSpfulofopfj \)at und in 9ir. 35 b. ©1. belehrt, bafj

ba$ (rntblöfjen beS kopfcS al§ SluSbrud bcr (Sqrerbictung bcr lefcte Überrcft eines

©ebraudjcS bon wefentlid) anbrer ©ebeutung ift unb ftd} erhalten t;at ungefäqr

wie eine ©crorbnung, bie man aufzugeben bergaf?, alö bie ©erqältniffe, burd) bie

fie qerborgerufen worben War, fid) änberten. 3nfofern in ber Ummanblung einer

Scfmfcmafcrcgel in eine ^öflidjfeitSform ein gortfcfjritt erfannt werben fann, bürfen

wir unS biclleicfjt ber Hoffnung Eingeben, bafe „abermals nad) fjunbert 3at)ren"

ein weifer SWann in ber üage fein werbe, ftu berieten, wie aud) bie 5orm enblid)

einer anbem gewid)en fei. Denn — bie $crhmft bcr Sitte be8 IputabnepmcnS

ganj auS bem Spiele gelaffcn — ju tljrer ©erteibigung müßten wir nichts ju

fogen. 3imnthft WaS bie kircfjc betrifft: im Sinter molmen wir bem ©otteSbienft

in Mäntel ober ^ßcljc gefüllt, bicHeicfjt gar in ftufjfätfcn bei, ber $opf jeboa^ muft

unbebedt bleiben, im Sommer be£gleicf)cn , obgleid) jmifdjen Strafe unb ^irtfie

ein SSärmcunterfdueb bon fccfjS ober oct>t ©raben befielt. Unb wer gebenft nietjt

mit Sdjaubcrn bcr Statarrtje, bie er fid) beim Siirdjenbcfu^e in Statten» namentlid)

im Srü^jafjr, gefjolt tjat! ^lllerbingS Darf man ein fiäpp^cn auffegen, wenn nur

bev ^»ut in ber ."panb bezeugt, baß jenes nicf)t bic eigentliche Äopfbebetfung ift;

aber \}i baS nid)t ein s?luSfunftSmtttcl , bafe Wir bei anbern SJblfem beläa^eln

würben? 2öie biele, bie einen SluSflug in orientalifd)c ©egenben unternehmen,

fpotten ober fekelten, Wenn bie Sitte bcr SWoSlemS fic nötigt, Pantoffel über bie

Stiefel ju sieben, bebor ftc eine SWofa^cc betreten; unb bod) berbient biefc Sitte

gewiß ben ©or^ug bor ber unfern. Sie ift bequemer, gefünber unb bor allem

finniger: man trägt ben ^taub bcr Strafte nid)t in baS ©Ottenhaus. Unb nun
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baS ©egrüfjen unter freiem Gimmel, in ©onnenglut unb ftälte, in SBinb uub

Stegen, bie höflichen Umftänbe unb Steigerungen int ©efprädje, ftd) et)er p be=

becfen alS ber anbre! äiknn ba menigftenS bie fö,mbolifd)e 93erüb,rung beS $elmS

ober $fd)atoS aud) ben „ßiüiUften" geftattet würbe! 3mar wirb, bn jefct ber

Jpaar*23acilluS cntbetft Würben ift, bie S'nfjlföpftglcit ebenfo ausgerottet werben, wie

alle übrigen ftrnntReiten burd) «einzig fixere Wittel" ausgerottet worben finb,

aber gefährliche ©rfältungen wirb man fid) immer nod) burd) baS üerfteinerte

Überbleibfel auS ber $eit beS ^ehnSwcfenS, baS „§utab!" jujie^cn tonnen, falls

nid)t eine fräftige fcanb eS auS bem Söege räumt. Quod deus etc.

Sauernftubenten. (£r*äf>tung oon 9lrna (Barborg. 9iu* ber „fiaübtfmnat," bem nor»

roegtfdjen $olt*bialt!t, übertragen »on ®rnft ©raufe wette r. ftutortfirte beittfa> Hu*
gäbe, »ubapeft, <&. @rtntm, 1888

©arborg ift in feiner §eimat einer ber bcrüfnnteften unter ben jüngern <2d)rift=

fteUem. Slbcr trofc ber Sßropaganba, bie für it)n bei unS gemacht worben ift, ift

er in Xeutfdjlanb faft gar nid)t befannt worben. SBenn man nun bie „^auenu
ftubenten,'' wie eS t)eiftt, feine befte (£r$äf)lung, gelefcn hat, bann fann man fid)

baß fefjr wofjl ertlärcn. 2öie weit Oiarborg in ber MuSbilbung bes ^bfenfdjen

SRaterialiSmuS gelangt ift, läßt fid) auS biefer Zählung nidjt erfennen, wol)l

aber, baß er gerabe fo wie biefer es für ben iBeruf beS XidjterS hält, feinen

SanbSleuten einen Sittcnfpicgel üorjufjaltcn unb im lonc beS fogenannten „(Snt=

rüftungSpcfftmiSmuS'' 511 wettern. £ie fdjneibige Staft feiner Satire, bie Üebenbig^

feit feiner SBilber nad) ber SBirflidjfeit, bie außergewöhnliche SWenge öou (£rfd)cis

nungen, bie er alle in feinen SWafnnen hineinpreßt - unb baS felbft burd) bie

^er^tid) ityroaty Überfe^ung fühlbare mächtige Pathos, baS ihn erfüllt, mögen auf

bie äanbSteute beS $id)terS großen fönbrutf gemacht hoben. UnS hingegen wirb

baS fiefen biefer (Erzählung burd) ihre unfdjöne Äompofttion fo fdjmer gemacht,

baß nur ein ftarfeS fittengcfdjid)tlid)eS ^ntereffc unS ben fdjrocrcn Stampf mit ihrer

Langeweile erleichtern fann.

Wxt peinlicher 9luSführlid)teit entwirft ©arborg baS SebenSbilb eineS ber

Dielen ©auernftubenten feiner ipeimat. SDJit ben fünftlerifdjen Rütteln beS rebolu=

tionären 9iaturaliSmuS üertritt ©arborg einen ftreng fonferüatioen Stanbpunft.

©ein 3°ni ift gegen bie §of)U StlbungSwut, gegen bie mit SJieilenftiefcln Dor=

fdjreitenbe 9(ufflärungSfud)t in Norwegen gerichtet. $er 93auer fd)ämt ftd) plöfclidj

feines StanbcS, unb bie ftäbtifd)en <Sd)rcier glauben über 9?ad)t eine ftulturftufe

erreichen ju müffen, bie bod) nur burch bie Arbeit bieler $cfd)led)ter erworben

werben fann. 3>iefe ©eftrebungen bringen nun baS ganje SBauernbolf in $äf)ruug,

bie ptngen Sieutc treten auS ihm heraus in eine $8ilbungSfd)id)t, für bie fic gar

nidjt erjogen worben finb, unb fo entfteht Unheil nadj aßen Seiten t)in. 5)er
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!8ater etneS ©aueruftubenten , bcr au8 ©telfcit unb ©djwäd)c feinen etwaS meljr

als bie anbern aufgewerften ^unflen gleid) jum Pfarrer, jum ©ifdjof, ober bod)

minbeftcnS jum uielbcncibcten SHcgicrungSbcamten machen will, richtet ftd) gcwölmlid}

burd) bie Stoften, bie i!jm fein ©tubentlein berurfacht, |it ©runbe. 55er ©auenv
ftubent aber !)at feljr feiten eine genügenbc ©runblage in fetner üom 3"faß 9*-

frfjaffcncn üöilbung, er hält toeber im Qtymnafium nod) onf ber £>od)fdMlc gleiten

©djritt mit feinen ftäbtifchen 2Ritfd)ülern , er Oerlumpt batjer fchr leidet, ober er

rettet fid> in ben Nothafen beS JpauSlehrertumS , unb e$ ift nod) ein ©lüd für

ilm, wenn er eine reiche Partie machen fann, um burd) biefen SBerfauf feiner

felbft ohne öollenbung feiner ©tubien menigftenS Oor ber naeften ÜebenSnot ge*

fiebert ju werben.

$ie£ in $ürje ber $nl)alt beS ©ud)e£. SBon ben Anfängen ber Elementar:

bilbung im $orfe äße Stationen ^inbur^, auf ber „©eletjrtcnr'abrif," in ber

Uniberfität, im SaffechauS, in ber §au3lehrerfd)aft r
am fcungcrtud) u. f. to. Oer;

folgen mir ba8 ©d)icffal eines ©auentftubenten. Die güDe ber 9ftcnfd)en unb

3uftänbe, bie unS auf biefer Säuberung gezeigt werben, ift laum überfeb,bar.

©arborgS Äunft ber (Sljarafteriftif ift bon ungewöhnlicher Staft unb Üiefe. 2ßir

bliefen in ben ganjen ©eftanb beS norwegifdjen SßolfS* unb ©tabtlebenS hinein.

Soraiiglid) ift bie ©dnlberang beS ©tubentenlebenS, bie gud)8rneipen , bie Som=

merfe u. bergl. m. S)aS ift bie gute «Seite beS 93udjc3. Slber als moberncr

Siealift fmt ©arborg fid) nichts weniger als einen liebenSwürbigen gelben gewählt.

l£S lag ja im ©eifte feiner Satire, gerabe einen $urd)fd)nitt£menfcb,en al*

ÜlwuS ber Söauernftubenten au^ufudjen unb an ihm „eyperimenteß" ben ©emeiö

für bie ftranflmfrigfeit bcr ju fd^ilbernben 3uftänbe ju erbringen, ©ein ,,§elb
M

ift alfo ein ganj gewöhnlicher Söurfdr) „ nur nicf)t ganj fo bumm wie bie anbern

Söauernjungen, mit treuherzigen blauen klugen, aber offne irgenb meldjen (Shctrafter,

ein 3unge, ber baS einzige Talent befifct, ben Scuten bie Antwort, bie fie hören

wollen, öom ©efidjt abliefen; ju einer eignen SDceimtng fann er fid) (was Öar*

borg ju unaufhörlichen ©ticken Slnlafe giebt) nie aufraffen. 9Kit bcwunberaSwcrtcr

Shmft wirb uns bie (Sntwicflung biefcS Surften Daniel ©örbrut borgeführt, über

je länger Wir mit ihm ju tlmn hoben, um fo miberwärtiger wirb er un$. S8e=

benft man nod), bafj bie (Srjä^lung bie Silber faleiboffopartig an un$ borüber

fiifjrt, nicht burd) eine einheitliche ^»anblung unfre ©pannung ju erregen berfuebt,

fobafi bie einige (Einheit ber (fcrjählung ourd) ben mit ^l&fic^t rec^t abgefa^maeft

l)ingeftellten X^puÖ ber ®auenxftubenten erjielt mirb, fo fann man ftd) oorftcüeu,

wie Diel ÜRütje e§ maa^t, btefeS SBuct) ju lefen.

3Bir glauben nia^t, bafe bie neueften JBerfuthe, ©arborg in $)eutf(t)lanb ein*

Mitbürgern, öon Erfolg fein werben, ©r unterhält ni^t unb fann nur ben feffeln,

ber fich eigen« für bie Buffchtbe Norwegens intcreffirt.

grür bie fflebaftton DerantmortHä): 3°h anne ^ @runon in Seidig

Sevlag Don %x. 9BiI^. ©runott» in fieipjig — 35ni(f üon Sari SRarquart in 2j^pm
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or einigen Dagcn fanb im sßarifer Snbuftricpatoft eine großartige

,V[tlid)fcit ftott, bie im .*pinblirf auf ben iminerfnn nocfj möglichen

für bie Wepublif ungünftigen KuSfnH bcr narjc beuorftel)enben

Sagten (mir fdjrciben am QorabenJ) berfelbcni, auf bie fic freilid) $u

©unfren bcs jcfct33eftebcnbcn einmirfcn folliculi basOJebot erinnerte:

Du follft ben £ag nicfjt uor bem 5lbenb loficn. (£« mar eine focnifdje nnb muff*

falifdje tfeier, mit ber eine 9lrt Vergötterung ober ilcrtjimmelung bcr fltepublif

bcabfidjtigt mar, unb beren SPtittelpttttCt eine Driumptjobe bilbetc, bie eine bisrjer

unbefannte üDtabame Stugufta $otme8 geliefert I)atte. Veranftalter beä geftcö

mar ber Sßarifet 8tabtrat, ber bie Didjtung unb bie ilompofition Dcftcttt unb

be^afjlt, bie 5U iljrer ?luffüf)rung erforberlidjen ÜUiufifcr uuö 8djaufpieler beforgt

unb bie Wusftattuug ber Öüljne tiefdjaff t fjatte, auf bcr fic fid) abfpielteu. Die

5Öü()ne geigte jtotfe^cn ben Seitenuorljängen ein Panorama Jvranfreid)* mit

feinen 2täbten, Dörfern unb ÜBälbern unb im Cften bie Vogefengren^e, l)iutcr

beren Sergen, ^roar unfidjtbar, aber grimmig unb neibifd), ber (frbfeinb

lauerte — neibifd) befonberä, als unter ben Klängen bes Crcfjeftcrä ber grojje

fnmbolifdje Xriump^ug fief) auf ben Elitär be* Vaterlanbeä im 3)fittclgrunbe

$11 bemegte, bcr Don Sannt« unb $lattpflan5eufd)murf umgeben mar unb

auf bem, oerljüUt mit einem breifarbigen 3d)leicr, eine geljeimnisöoUc Jigur

ftanb. 3ucr1*t tonen rebenbefränjte SBttQer, bann Schnittet mit einer Geres,

bie fiefj mit 91f)rcn unb Äornblumcn gefdjmurft fyatte. Darauf folgte, inmitten

einer (Sdjar oon 8o(batcn, ber Stricgägott, ber auf Sd)ilbcn getragen mürbe,

unb auf beffen .fretm bcr gattifdjc .s>a()u bie ftlügel ausbreitete, unb biefem

folgte Neptun mit bem Dreiaad auf einem ^ager üon ftoratlen unb tilgen.

3äkiterl)in fam bie Arbeit mit it)reu Söhnen, fennt(id) an öämmern unb auberm

öJrenaboten III 1889 ?:!
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Scrfyeug, bie Siebe mit Jünglingen unb Jungfrauen in antifcr ©emanbung

unb sulefct jmei (Stjörc Don Hutten, bic teils emblcmatifd>e roilbe $iere in

ÜBlumenfeffeln führten, teils Schwerter in Wurtenjmcigen trugen, bic rooljl

au baS be* .^annobioä unb Wriftogeiton erinnern follten. $lllcS war aUcrlicbft

georbnet, t)üb)d) erbadjt, gcfrfjmaduoH, malerifd), feierlich, befonberS als nad)

2öeenbigung bcS 3ugc3 °'e öürmc, bis ba()in oon flammcuben feuern er

leuchtet, fidt> uerbunfette, ein Srauermarfd) ertönte unb eine blonbgclotfte rocib=

lidje ®eftalt in bunfelu ®eroänbern unb mit Stetten an $änben unb gußen

bor ben Slltar trat. (SS mar granfreief). 3>aS Crcrjefter blies unb fang ein

rüljrenbeS ©ebet. 3)ton unterfdneb bie Sorte: Apparais, Deesse! Apparais!

0 terrible, o triomphante, o fiere, o Republique, apparais! Unb fielje ba f

baS ©ebet finbet (Störung, bie Göttin läßt ftd) erbitten. Scr breifarbige

Sdjleicr ucrfdjminbct oon bem Slltar mit ber »erfüllten ©eftalt, unb mit bem

MuSrufe: 0 peuple, nie voici, du haut de l'Empyree! fteigt fie oon il)rcm Jufc-

gefteüe f>erab unb fterjt ber Irauernben, bie iljrcn 9)tantcl abwirft, bei, ftd) oon

ber ftette ju befreien, momit baS 3)?clobrama allcrfeitd befriebigenb fein ©übe

errcidjt. ©emaltigcr Skifallsfturm oon ben hänfen ber äman$igtaujenb 3u*

fd)auer, riefe J'Kü^rung, mädjrige Erhebung auf allen ©efidjtcrn. „Sublim!"

fagt einer jutn attbern. „9tid)t übel!" meinen mir $u ber ^öefdjrctbung. „3tt>ar

ein menig oiel Allegorie, ctmae mefn* v
J$l)rafc unb ^ofe als billig, aber

im galten gar nidjt übel gemacht unb cdjt franjöftfd) mie bic gan^e VluSftellung

ringsum." Sludj flang ber tfcuerlärm, ber fid) crl)ob, als balb nad) ben erften

Xönen ber 3riumpt)obe eine ©aSflamme ein Stürf ber 2>eforatton ergriff, faft

mie bic Stimme eines DuenS, mie bic SBarmtng oor 51t großer Sidjcrljeit,

mie Jpinbeutung auf nalje ©efaljr, bic ber gefeierten SRcpublif broljt — ber

üKepublif außerhalb ber Sljcatermelt. £od) baS beifeite. $>aS aufgeführte Stüd mar

ed)t franjöftfcr), ganj im (Reifte unfrer Iftadjbarn jcnfeitS ber Sßogefen, unb info*

fern eine gut berechnete, ber fliepublif bis auf meitercS nüfclidje SScranftaltung.

£>ie $ran$ofen lieben ben Sdjein unb glauben an il)n, unb fo ift eS politifd),

fie gelcgcntlid) bamit ju oerforgen. XicS ift l)ier mieber einmal burdj bic

greunbc ber 9iepublif gefdjcfjen, inbem fie eine Wpottyeofc berfclbcn buret)

lebenbe Silber, ^rojeffionen, ft>mboüfcrje Enthüllungen unb Gruppen, fcf)mcllenben

(Sl)orgcfang unb Ordjcfterbonner inS ÜBerf festen. 2öir erblitfen barin eine

Erinnerung an baS frühere Verfahren ber SRepublifancr ftranfreichS unb eine

Siüdfcljr 5U it)ren Segen unb Üflittcln, an bie SRepublif glauben 5U madjen.

Sil* bte gran^ofen ber erften Üieuolution ober richtiger bereu Setter enb*

gittig mit bem Königtum brauen, brüdten fie itjre öegeifterung für baS

Snftem einer Regierung burd) (Srmäl)lte beS «olfe« ober richtiger @rmäl)ltc

ber jur $>errfd)aft gelangten Partei in richtiger erfenntni« bc$ ßljarafterd ber

gaUifdjcn Nation burd) ^eranftaltung einer «Reil)e pomphafter gefte für bie

große Waffe au«, in ber bie ÜKepublif fidj felbft befpiegclte unb baö mt buretj
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ihre (Gröfee, Schönheit unb Xugenb beraubte. (£S ift ein auf ÜSergcjjlidjfeit

ftd) grünbenber Srrtum, wenn man jene ßeiten als $age ungemischten büftern

<Scr)recfcnS unb SBangcnS betrachtet. 3m ©egenteil
, felbft als baS Fallbeil

ferjon redjt fleißig Äöpfc abfdjlug, fuhr baS vergnügte SßariS fort, ^fte aller 91rt

ju feiern, nur waren eS jefct itolfsfefte. ©S üerlor nichts, als ber (Glan$ bes

£ofeS üerfchwanb, fonbern gewann melmefjr; benn bie bracht in ben Suilerien

unb im (Schlöffe üon 9?crfailleS 5U fefjcn, mar nur wenigen öeoo^ugten Oer*

gönnt gewefen, unb bie SDienge hatte faum etwas oon ben Strahlen gefct)aut, bie

üon itrone unb $hron a"S in bie (Säle unb £>öfe beS Sdt)loffeS hineinleuchteten.

2)ic SKepublif Dagegen bewarb fich um bie (Gunft bes großen ipaufenS, inbem

fic eifrig bemüht war, baS $olf burch großartige <Schaufpicle unter freiem

Gimmel, erbaut unb in S^cnc gefegt oon beuten, bie (Sinn unb (Gabe für

theatralifche SBirfung bcfafjeu, ficf> felbft oorjufteüen unb $um öewufjtfein

feiner (Gröjje unb 9Jcacf)t $u bringen. @S fah ba auf bem iWarSfelbc Elitäre

beS 93aterlanbeS, ber Freiheit, ber Xttgenb, ber Vernunft unb anbrer fchöner

$>inge, bie natürlich nur in ber 2$olfSherrfcr)aft ocrwirftidjt waren, eS fal)

grofje ^rojefftonen oon Söürbcuträgem in pbaniaficoollen (Gewänbern, öffentliche

GtibeSleiftungen oon Seamtcn, bie eS ^u feinen ßmeefen angeftellt hatte unb

beauffichtigte, ÜJtoffen üon uniformirten unb bewaffneten Seuten unb einbrucfS*

Dolle Zeremonien wie in einer Ungeheuern Freimaurerloge
f

eS hörte berebte

flnfprachen, triumphirenbe Söfufif unb fchwamm in einem Schwall oon ©ruber*

liebe unb allgemeiner (Gleichheit, bie feinen Untcrfducb ber ©tänbc unb Stoffen

fannte unb bie gan^e ÜJfcnfchheit umfcrjlofj. Unb babei muffen wir und er*

innern, baß bieS in ben klugen ber 3Diet)rI)ett beS oerfammelten Golfes feines*

wegS ein leeres unb bebeutungSlofeS (Gepräng unb (Gerebe war. 2>ie SKcüolution

würbe allmählich bei ben meiften ^ran^ofen ber bamaligen 3eit, mcnigftenS in

ben großen ©tobten, eine 31rt oon Religion wie etwa ber 3slam mit feiner

gewaltfamen ^ropaganba, ein allein feligmachenbeS , allenthalben beglücfenbcS

©twas, ein .^eiliges, (Göttliches, baS feine anbem (Götter neben fich bulbete,

weber im i'anbe, noch irgenbmo fonft auf (£rben. Stffan glaubte, als man feinen

ftönig abgefegt unb bie 3J^enfc^cnrcct)te oerfünbet hatte, ber 3}icnfct)r)eit bamit

ein glorreiches Jöcifpiel gegeben 511 haben. 2Jian träumte unb hatte (Gefid)tc

oon einem grojjen Jöruberbunbc, beftcljenb aus republifanifch georbneten (Gemein*

mefen in &eutfcf)tanb, Italien, «Spanien, (Snglanb unb felbft im fernen 9tufj=

lanb; benn baS ©elbftocrtrauen unb bie Hoffnungen biefer Schwärmer flogen

hoch unb weit, unb ihre
s
JSl)antafie fannte feine ßügcl. (SS war eine (£poct)e

ber Sfcrjücftheit, bie oft ber söerrücfthcit nal)e war unb bie burch jene $cfte

nicht wenig genährt unb geftärft würbe. 9tochbem bie Üicpublif mit folgen

geierlichfeiten bem SBolfe empfohlen unb eingeweiht worben war, fam bie £eit

ber (Siege über bie Koalition gegen fte, wobei bie wahre Urfad)e biefer Siege

Dtrtann t unb alles ber Straft ber reoolutionären Sbceu &ugcfc$ricben unb ge*
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banft murbc. So (am man aus bcr Eraltation nicht heraus, unb ^ßaris er*

hielt unaufhörlich neue Gelegenheit ju Sllumtnationcn, ^olfdfcftcit, Triumph*

jügen unb X?obliebern auf bie Freiheit, mit ber man eS fo herrlich tocit gebracht

hatte, Srgüffen glühenber ©erebfamfett unb allgemeinen gegenfeittgen ©eglücl*

münfehungen. inmitten biefer neuen Äunbgcbungen, bie aller ©ett ficr)tbar

maren, ging bie Erinnerung an ben Glan$ ber ehemaligen Hofhaltung gänjlicr)

Derloren, ber fct)önc Schein bcS monarchifchen Staates, ber ja nur eine SKinDer*

heit beglüdt unb gemonnen I>attc
r

geriet in Vergcffenheit, unb bie SRcpublif

perfonifiairtc fich als hod)ragcnbe 3Wittelfigur, um bie fich ber allgemeine Subel,

bie VolfSbegeifterung brehte.

93tS jefet hatten bie gemähten Regenten ber britten töepublif biefe Über*

lieferungen aus ber erften SRcoolution nicht mieber aufleben laffen. IfnerS,

ber erftc ^räfibent ber neuen (rpocr)e, mar ein ffihlcr, flarcr Äopf ohne Diel

Gefühl, ohne Sinn für ben Schein unb oljne öegeifterung für theatralifchc

geftlichfeiten. Sein nädjfter Nachfolger üDtoc Ma\)on mar ein Solbat, fchlicht,

nüchtern, DerhältniSmäfcig befetjeiben unb mit feiner moblbefannten Hinneigung

jur Monarchie faum geeignet, mit Glanj unb Stürbe bie ÜHepublif Dor ber

öffentlichen Meinung 5U oertreten. GrcDp, ^atte noch weniger baS 3CU8 ^i11 -

Er brachte eS fertig, bie $ül)rerfd)aft beS Staates in ein SMng ju Der*

manbcln, baS [ich mie bie Stellung eines Ißrofuriften in einem grofjcn £>anbelS*

häufe aufnahm. Ein ernfter, pebantifcher, leberner $err mit ftarf ausgeprägtem

SBohlgefallen an ruhigem Üeben, für feine eigne ^erfon motjl rechtfehaffen,

aber unglüetlich burch einen felbftfüd)tigen, ränfeltebenbcn Sdhmiegerfohn, fct)icrt

er in politifdjen fingen feinen Hillen $u haben, unb noch oiel weniger befaß

er ben Srieb jur Schauftcllung feiner Stürbe unb ber Xugenben unb Schön*

heiten ber SHepublif, bereu Jpaupt er mar. &aS Regieren überliefe er feinen

ÜDiiniftern , bie Verleihung oon £eforationen — in ^ranfreicr) oon höherer

iöebeutung als irgenbmo anberS — Herrn SBilfon. EiefeS Snftcm hätte nach

Amerifa gepaßt, Dielleicht auch m d) Englanb ober Slormegen, in ^ranfreicr)

mufetc es notmenbig ein fchlimmcS Enbe Damit nehmen. $)ie Anhänglichkeit an

bie IJicpublif nahm mehr unb mehr ab unb mar im @rlöfcf)en, meil ihr SSorftanb

fich fortmährenb im Hintergrunbe hielt unb gar nichts tljat, fie ber SWaffe oor

bie Augen 511 führen, meil er fich begnügte, aller fed)S ober acht Monate fein

Vegcttren baburch ,yi unterbrechen, bafe er baS bisherige ©efted mittelmäßiger

ober unfähiger Sttintfter auf Verlangen ber äNehrheit beS Abgeorbnetcn*

haufeS in bie diumpelfammer legte unb mit einem neuen, aber nicht belfern

crfetjte. (SS mar ein frfjläfrigeS, fdmleS, farblofeS, langmeiliges Regiment,

unter bem eS nichts für baS Auge, nichts fich 5" erheben unb ju erhifcen gab.

2>amit aber mar für ©oulangerS Strebfamfeit unb Xalent bie Gelegenheit

gefommeu, fidj fe^eu 5U laffen, unb hätte er fie nicht ergriffen, fo hätte fie

fidjer ein ähnlicher Gauller unb Sdnoinblcr benu|jt. £)ie gran$ofen moflten
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tfjeatralifcrjeS ficbcn in itjrcr 9iepublif, Darftcllung bcr fie erfütlcnbcn unb

betoegenben ©eftrebungen , SBünjcfje imb ^läne, bülmcngercd)tcn i'ärm unb

S$cnemoed)feI, unb fiefje ba r ber „braue ©cncrot" lieferte ifntcn baö allcö in

^uUe unb ocrtjieß ilmen mefjr baoou unb Söcffercd für bie 3ufa«ft- & 0fh

im Sattel auf fcrjtoarjcm Streitroffc, auSpofaunt oon einem Sfonfortium

politifdjer ©auner unb Jobber, bie fidj auf ben Kummet oerftanben, fcfyau*

fpielertc er ben Ißarifern unb bem, wa3 in ^rantreief) wie fie empfanb, bc*

gcfjrte unb liebte, in feiner ^erfon bie „roafyre SRepublif," bie Wadjc an

Dcutfdjlanb unb jenes ewige Verlangen nad) 3öcd;fel uor, ba$ fict> aller adjt*

$etm ober gtuan^ig ^afjre mit peinlidjfter 9tegclmäßigfcit bei iljneu äußert.

3efct beginnt man« im £agcr ber (Gegner ifmt nad)&titt)un. Sic f)abcn fid)

etwas uon feiner Daftif angeeignet. Der fragwürbige (Gebaute, it)n öor ben

«Senat als WeridjtSfwf ju ftetten, würbe in einem anbern l'anbe wal)rfd)einlid)

mit einem ftel)lfd)lage geenbet, wenigftenS ber Regierung in ber öffentlichen

Meinung gefdjabet Ijaben. 3n $ranfreid) wirb er bewunbert, weil er mit bcr

Verurteilung beS Slngefdjulbigtcn gelungen ift. DaS Söefte aber, waö ber

gegenwärtigen franjöfifcfjcn Regierung unb if)ren leitenben ®eiftcrn begegnen

fonnte, ift baS fortwäfjrenbc unb fid) fteigembe (Belingen unb ©ebeitjen ber

SluSftellung, beS großartigen Sdjaufpicls, mit bem fie baS l)unbcrrjäl)rigc

Subelfcft ber Steuolution oon 1789 feierten. Die freiließ uielfad) rcdjt er-

fünfteltc unb auf bloßen Schein InnauSlaufenbc (Glorie berfclben, bie burd) bie

gleidjgiltige Haltung ber mouardjifdjcn Staaten gegen bie ®cbenffcicr nur

gewinnen fonnte, beftraf)lt aud) ben s^räfibentcn C£arnot unb feine SDiinifter

unb bilbet um fie einen ©olbgrunb, wenn aud) nur in franjöiifdjcn Hugcn.

Vom (Siffclturme fräfyt ber gallifdjc £>alm mit gcfdjmoUencm Hamme unb gc ;

fjobenen klügeln ooll Sclbftgcfül)! in bie üinnbc Ijinauä. Siftt er f)icr bod)

f)öf)cr, al* bie ^öramiben unb bcr ttölner Dom reidjen, unb weiß boct) bas

eitle Söiefy mdjt, baß bcr ßrbauer beS DtngS bamit nur eine unfd)önc SDfon-

frrofität in bie 9Bclt gefegt l)at. Die iHepublif l)at ben ^ranjofen aber mit

bcr ?luSfteÜung unb iljrcn zweifelhaften
v&*unbem Öefferce unb Öemcinocrftänb'

Ud)creS geboten. Sic tjat ben ^arifern nidjt bloß ein ftattlid)eS Sdjaufpiel

üorgcffil)rt unb itjnen gezeigt, maS ^ranfreid) an großen Dingen oermag unb

leiftet, fonbern iljncu aud) reid)lid) bie Dafdjcn gefüllt. Die WuSftcllung mar

auSgebctmtcr, gefcrjmarfoollcr angeorbnet, prächtiger in ben fie bcglcitcnbcn

^eftlidjfeiten als alle früljern, fie mar aber aud) geminnbringenber als fie

alle. Die großen ©üben bcr t'abcninljabcr unb ötoftwirtc, reid) geworben

burd) bie öeute, bie fie ben $uftrömcnben gremben abnahmen, preifen für

biefen golbnen Segen banlerföötcn ^erjenft bie 9icpubli( ald Spcnberin unb

roünfchen itjr langet Ücbcn unb fröl)lid)e$ ©cbcil)cn. Napoleon III. bic

fluäfteUung uon 1867 eröffnete, mar er auf bem ©ipfcl feiner Erfolge unb

feinet 2(nfet)en$. DaS ^al)r ^uoor l)atte er ^encticn oon Cfterrcid) erhalten,
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cc> an Italien ucrfchenft unb bafür ein flute? Stüd oon beffen Gebiet befommen.

3n SBicn unb ÜBcrltn bemühte man fiel) um feine ^rcunbfdjaft, in Petersburg

war bas nidjt minber ber $aH. Maifcr unb ilönige befudjten mit ihrem befolge bie

SlusfteUung, if)rc Untertanen erfef/ienen in Wenge, unb olle tieften ein fchöncs

Stüd ©elb jurüd. Aber bie Siepublif fyai ba* weit uberboten, unb n>enn

bcmnädjft nad) Sdjlufj bes großen 5:i)coterö Äaffc gemadjt wirb, werben mir

ohne ßwcifel erfahren, bafe bie $at){ &w Sefudjer bes 9iapoleonifd)en Schau*

fpiel* uon ber be* (iarnotfd)en minbeften* um baß üierfadje übertroffen morben

ift, wäljrcnb bie fefcigen (Einnahmen ber parifer fef)r wahrfdjcinlich eine fed)*;

mal fo t)ol>c Summe betrogen werben al* bie, bie ihnen ber 93cfurf) oon 1867

einbradjte. ?(uct) bie proDin^cn Jranfreid)* trugen erheblich ba^u bei. 3n ber

Xt)Qt ift fein merfmürbigerer ©cweiS für ben gewaltigen SReidjtum btefcö ttinbc*

31t finben, al* ber Strom üon ßcuten au* ber ^rooinj, ber fid) bei (Gelegen-

heit ber flueftellung in bie frauptftabt ergoß unb Gtaftf)öfen, ttaffcehäufern,

Scheuten, ^heatern unb fonftigen SBergnügungsortcn unb SchenSmürbigfeitcn

wie ein moberner Paftolu* Waffen oon ©olb jufdjwcmmte. (£* war, als

ob Xeutfdjlanb niemals über bie (Srbnen be* l'anbe* l)ingefegt märe unb ilnn

fünf Williarben ftrieg*fteuern abgenommen hätte, unb al* ob e* feinerlci 9?adj*

wehen ber grofjen 9ciebcrlage gäbe.

£ic Worat ber teils auf politifdjem, teil* auf gefeUfd>aftHd)em (Gebiete

be* heutigen ^ranfreid)* fid) üoII$ichenben (£reigniffc unb ^ßro^effe liegt auf ber

.•panb. Sfitenn bie SRepublif am üeben bleiben will, fo mufe fic fid) cntfdjliefjen,

metjr $u tfnin, als fid) au* pult ju fefccn unb bie Angelegenheiten be* üanbes

nüdjtern unb profaifd) $u beforgen, fic mufj bem (Reifte be* $olfe* cntfpredjenb

aud) etwa* für feine Sd)auluft u)un, ihm il)r SScfcn unb i^ren $Bert jeigen,

iitc^t allein burd) Wafircgeln unb tl)atfäd)lid)c ^eiftungen, fonbern aud) burd)

Sdwuftellungen , bie rafd)er auf bie 2&H)ler mirfen al* jene, bie immer erft

allmählich begriffen unb gefdjäftt werben, Sie mufj baß Wohlgefallen ber

ftranjofen an iljeotralifdjem, pomphaftem, ^podjtTabcnbem bcrüdficf)tigcn unb

fid) mehr al* biöl>cr an baß (Gefühl, an bie @inbilbung*rraft unb bie nario*

nale (Jitetfeit wenben. Selbft eine fetjr fanft unb befd>eibcn auftretenbe 9)ion*

ardjic bringt c* nid)t baju, bie ^ran$ofcn anziehen unb fid) geneigt ju machen,

i'ubwig Ph'KpP ^ar in fcincr 3ö«ifc — abgefehen baüon, baß er bie Politif

$u ©cfdjäftcn an ber Wmftcrbamcr SBörfc benufcte, bie feiner prioatfaffc 511

©ute famen — ein red)t achtbarer ttönig, ber in £>eutfchlanb ober @nglanb

biß an fein feligeö ©übe auf feinem %i)xonc oerblicben fein würbe. @r beging

aber ben Eingriff, ^u wenig '3d)aufpicler ^u fein unb ben ^runf unb (Mlan^

feine* ."pofe* möglichft einjufchränfen. 3)er 9Wann mit bem öirnengeftcht, ber

mit bem *Negenfcf)irm unterm 9lrme wie gcwöhnlidjc Sterbliche über bie ©oule-

oarb* wanbclte, würbe ben ^arifern erft langweilig, bann jum ©efpött. Sie

wollten einen König fct)cn unb fül)eu nur einen pl)ilifter. Seine Sefcheibcip
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f>eit erfdjicn lädjerlid)
,

feine ßeutfetigfeit würbe lüdjt olä .fterablaffung

empfuubeu; beim er hatte fiel) ja fclbft Hein gemarijt wie bie anberu, unb fo

lebte er gering geadjtet, fo folgte ihm, alö er fiel, fein Vebaucrn in bie 8er*

bannung. ?(()nlid) erging ei fpäter ©reut), feinem republifanifdjen Wbbtlb unb

i&eitenftürf. £cr britte Napoleon, ber feine Station beffer tonnte, l)ielt einen

glän^enben £wf, erfd)icn immer a(3 ilaifer nnb brachte uiel Weib unter bie

Üeute, unb fo fam eä, bafi er wenigftend eine ftarfe Partei gewann, bie felbft

nad) ©eban wieber auflebte unb waljrfdjeinlid) feinen Soljn sulcfot auf ben

Jbron gefegt hätte, Wenn biefer nid)t uor ber ßeit üom $obe ereilt Würben

wäre. 3n biefem Slugenblid fielet fid) bic SKepublif oon einer bebenflidjen

6djar Don ^einben, föotjaliften, Smperialiften , SBoutangiften unb ©o^ialiftcn

bebrol)t. dagegen würbe eine nüchterne, nur auf ©adjlidjeä bebad)te, rut)ig

unb in Verborgenheit waltenbe ^Regierung, uon ber wenig 511 fcr)en unb 511

rebeit wäre, nur geringe s
2lu$fidjt haben, ba£ Jclb 311 behalten, unb hätte es

biefeä 3af)r (eine Sluöfteüung gegeben, feinen 3 ll5u9 0K* ocr ^rouin,$ unb

fein Söanfett ber taufenb unb abertaufenb iüiaired, bie ale eben fo Diele &ob-

rebner unb Slpoftel ber fo otcl oermögenben föepublif uon bem patriotischen

@d)maujj unb 3d)aufpiel in bie fleinftäbtifdje ober börflidje .fteimat surüd=

festen, fo würben bie Stol)orten ber ^ißuergnügten nufjerorbcntlid) geworfen

fein unb aller SBafjrftfjcinlicfjfeit "ad) am 22. einen cntfdjeibenbeu
s
Bal)lfieg

baoongetragen haben. Äuaj jefct nod) ift ein foldjer möglid). (Gewinnt aber

bie 9tcpublif, fo werben e$ ihre Anhänger jum guten leite ber s#olitif 31t

banfen fjaben, bie oon ber Üicoolutton be$ oorigen 3at)rl)unbert$ unb bem

ftaifertum lernte unb ben ^arifern burd) Veranftaltung ber grofjen ftuSftclIungs'*

fomöbie mit ihren fteftlid)feiten , «Sdjaufpielen, Nufeügcn unb Vergnügungen

aller Ärt, fowic bnrd) £>eranleitung eincä ÖolbftromeS au$ ber grembe unb

ber ^rooinä bie 9iepublif aU eine ebenfo pradjtige wie wohltätige Ifinrid)^

tung empfinben lieft. Siefc ^olitif ift aflcrbingä ntd)t feljr moralifd), aber

welche erfolgreiche s#olitif wäre baä jemals gewefenV
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Don Otto (Serlanb

lie fcf)r bcr l£ntnutrf 511 einem bürgerlichen Wcfetybud) für ba*

Dcutfdje iKcid) bie Suriftenmelt befd^äftigt ,
,}eigt bie ga^l ber

|

beveitö über biefen ©cgenftanb erfdjienenen Schriften unb bie

lageoorbnung für ben bcmnä'djft in Strasburg zufammentreten*

!ocn bcutfctjcn Suriftcntag , ber fid) nur mit bem bürgerlichen

Wefebbnd) bcfdjäftigt. Slber auch ber 9cid)tjurift t)at ein mcfcntlidjeö Sntcreffc

an ber 5ra9c » °& un0 kote bae bürgcrlidje ©efefobud) juftanbe fommt, ba bie

CSinigung £cutfd)lanbd aud) auf bem ökbietc beä 3ii>ürcd)tS oon ganj berttor*

ragenber politifdjer Üßcbeutung, ift, unb cä niemanb gleidjgiltig fein fann, nad)

roeldjen sJicdjt$grunbfä|jen er leben unb tote er fid) über baS gettenbe SHedjt

Rtttt erholen foll. (£3 mögen baljcr §tt>ei fur^lid) crfd)icncne mertoolle Schriften

über ben genannten Entwurf l)ier einer furzen iöefprcct)ung unterzogen merben,

bie bcäfyalb eine größere ^cbeutung l;abcn
,

. tocil ber SBerfaffcr bcr erftern,

t'ubmig $olbfdjmibt, ben Stoff aud) 511m ©egenftanbe feiner an ber Uni=

Dcrfität Böttingen $u t)a(tenben ^orlefungcn gemacht fyat, bie lefctcre aber

crmünfd)teä ßeugnis bafür ablegt, bafe aud) unfre bcutfdjen örüber in Öfter«

reid) lebhaft an bem ßuftanbcfommcn unfcrS bürgerlichen ©cfc§bucr)cä teil-

nehmen unb un* iljrc Straft $ur Mitarbeit tuibmen, nric benn aud) ber sikrfaffer

biefer Sdjrift, Otto (Vierte, fdjon anberroeit, in Sd)moUer^ 3al)rbucr). tuert-

uoHe Arbeiten über unfern (Sntuutrf ücröffentlid)t hat.*)

Öcibe v
-i>erfaffcr erfennen bie Ijofje söebcutung bc£ ßntmurfä an, münfdjcn

marin bie ^ollenbung ber begonnenen fdjmeren, auf 3af)rt)unberte hinaus* folgern

reid)en Arbeit, ja ©olbfd)mibt mürbe eS gerabeju für ein „nationalem Unglütf"

galten, „nid)t nur, menn ber $crfud) einer einl)eitlid)en beutfdjcn s
J$rioatrcrht* :

orbnung fd)citerte, fonbern aud), menn bcr (£ntmurf jahrzehntelang 5mifd)cn ^cbcn

unb Sterben fdjmanfte," aber beibe urteilen ungünftig über ben Snttourf. öeibc

*) Mritiidic Erörterungen jum (Entwurf eined bürgerlichen ©efefcbudje*

für bnst beutfdje 9teid) uon Dr. üubioig ©olbidjmtbt, ^rioatbojent unb (ücridUdaffeffor ju

(Böttingen, (frftes fteft: $ie formalen SJlängel be$ (Snttt)urf8. Öeip$iß, Stander & fcumblot, 1889.

35ic fojinle Aufgabe tti ^rioatredjtd. Vortrag, geholten am 8. rlöril 1889

in ber juri|tifrf)en ©efellfcfjaft JU ?Bien oon Dr. Otto ©ierfc. Berlin, ^uliu« Springer, 1889.
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mollen mitarbeiten an bem $5erfe, unb nur, um e« 311 förbern, nicfjt um irjm

8cf)tDierigfeiten 311 bereiten, geigen fie bie Don ifmen wahrgenommenen äRangel,

bamit biefe jefct, too c« noer) $eit ift, beseitigt toerben. Dafe über foldjer Arbeit

ba« fritifcf)e Sluge geferjürft unb manchmal fo gefct)ärft toirb, baß e« cttoa«

311 Diel finbet, ift natürlich, unb bie SBcrfaffer merben e« nicht übel nehmen,

wenn man bei ifjnen ftellentoeife eine Derartige ®d)örfung ber Slugcn toat)r*

nebmen ju müffen glaubt. Slber im grofeen unb ganzen toirb man ihren

2(u«ftellungen nur beipflichten !önnen.

©olbfehmibt beleuchtet bie formalen SWängcl be« Gnttuurf«, unb jtuar int

Slnfchlufj an einen früfjern 9luffaft ©ierfe« üor allem bie Sprache. SBcibe

finben, bie Sprache be« (Snttourf« fei „nidjt bie €pract)e, bic einem beutfcfjen

(#efefcbucf)e jiemt. Sie ift ein nbftrofte« 3urtftenbeutfdj, mebr Überfe^ung al«

Urbilb, unüolfötümlicr) unb für ben itoien oft üollfommen unücrftänblid)
; fie

entbehrt ber Äraft unb liefe, ber finnlidjcn ?lnfd;aulicr)(eit unb ber über*

^eugenben ©erebfamfeit; fie artet Dielfad) in« Doftrinäre, i*ebantifcr)e,
s
-öcr*

fünftelte unb bann mieber in« Driüiale, Seidjte, Scfjleppenbe au«. Der

(Snttonrf ift oon Dornrjerein nur für Suriften getrieben, ^iclleidjt mar man

ber 2tnfirf>t, baß in ben legten Safwebntcn bie 9ted)t«roiffcnfd)aft einen att$u

fublimen ©ipfel erflommcn l)abe, al« bafe e« nod> ausführbar fein fönnte, ju*

gleich oer ©iffenfehaft Genüge 511 trmn unb Dolf«tümlicr) 3U reben. 3?ietlcid)t

aber meinte mein auch, bafe bie ganje $orftellung üon einem Dolf«tümlid)en

3Rcct)te gleich anbern oeralteten Sdjmärmcreien in bie 9?umpelfammer gel)öre,

ba fchliefelich bei bem $ineinreben ber Staien in juriftifd)e Dinge nicht« at«

Ditettanti«mu« l)erau«fomme." 9?un Derlangt @olbfcf)mibt felbftDerftänblich nicht,

baß ba« bürgerliche ©efeftburf), toenn ich nx[ü) 1° au«brüden barf, ben fünften

fibcrrflüffig mache, im (Gegenteil. „De« Döllen ©ehQ^e« ber ÜJied)t«fä&c bi« in

feine fleinften Sßcraberungen unb $eräftelungen fann nur ber 3urift fid) be*

mädjtigcn, braucht aber auch nur biefer. Der 9(Hgemeint)eit genügt bic 9D?ög-

lidjfcit ber eignen 4lcnntni«nahmc ber ©runblagen, auf benen fich il)x iJtccht«*

leben aufbaut." Diefc Äenntni«nal)me muß aber jebermann geboten roerben.

„Die Hölter, bie fich b\e Cffcntlichfeit bc« ©erid)t«Dcrfal)ren«, b. t). bie gcfefclicfjc

Slnerfcnnung be« 9lnfprud)«, mit eignen Stugcn ju feben, toie über ihre toichtigften

QSntereffen jubi3irt mirb, 3U erringen Derftanben, toerben fich auch nicht Der*

fümmem laffen itjren ^tnfpriict) auf bie Cffentlitfjfeit üjrc« materiellen 9icd)t«,

b. t). eine fotcfjc Raffung be«felben, bafj fie fid) feine« unmittelbaren ©crjaltc«,

feine« grunblcgenbcn 3nl)alt« buref) eigne (Meifte«tl)ätigfeit 511 bemädjtigcn Der*

mögen." ©erabc um recht betitlid) 31t fein, um ja (einen 3tt,e 'fc ^ uöer oen

Inhalt feiner Seftimmungen auffommen 51t laffen, enthält ber Grnttourf oft

bic Dcrtoitfcltften unb infolgebeffen 90113 unflarc Säfcc. (£r bietet auch oft

für bcnfelbcn Segriff oerfdjiebnc ©e^eidjttungcn, loa« toieber ba« ißerftänbni«

beeinträchtigt. Soldjc fprachlichc Mängel finb aber umfo betrübenber, al« mir

«renjbotcn III 1889 74
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au« ben legten oatpAchntcn eine $bi$af)l in ihrer Raffung, gerabeju mufter*

gütiger (Mefcfye haben, j. 53. bie beutfdje i&cchfclorbnung, ba« £anbcl«gefefcbuch,

bic 3ieid)«fonfur«orbnung, ba« preufjifche (5igentum«crmerbgefcty oom 5. 3Jiüi

1872, bie preu§ifd)e ^ormunbfdjaftSorbnung. 9lber nicf)t bloß bie eigentliche

Sprache, b. h- bie gewählten Porter, giebt Slnlafj $um Tobel, nein, bic 9tetfaffcr

be« Entwurf« oergeffen aud) oft, baß fte ©efe^geber finb, unb ein ©efefc, um mit

bem Öeridjt be« 58unbc«rat«au«fchuffe« für ba« äufti^wefen oom 9. 3uni 1874

$u reben, „feine SInforbcrungcn in ihrer urfprünglichen, unmittelbaren, praftifc^en

Jorm aufstellen l)at " Sie fteigen öfter« oon bem ^otjen Stanbpunfte bc*

©efefcgeber« t)erab, ber ihnen bie ©efugni« gewahrt, ju befehlen, unb tauften

bafür ben v
4$lafc bc« Lehrer« ein, ber unterweift. Sie haben bc«halb bem

Entwurf 5al)lrcict|e lehrhafte Slbftraftionen unb ^Diftinftionen einuerleibt unb

let>rt)afte golgefäfce gebogen, bic nidjt in ein Wcfefcbud) gehören, fonbern ber

2tfiffenfd)aft unb Sicchtfprcdjung überlaffcn werben muffen. (£ine Derartige

33ermifd)ung oon @cfe^cbung unb &M|fcnfdjaft t>at noch nie Vorteil gebracht.

$er SRaum biefer JBlätter geftattet e« nicht , alle oon bem SBcrfaffcr jur 5Öc-

grünbung feiner Slnftdjtcn gegebenen ©eifpiele anzuführen, e« mag genügen,

auf ben f)i>$ft lehrreichen Inhalt ber «Schrift ju oerweifen.

©ierfe greift ben Entwurf mit Siütfficht auf beffen materieüen 3nhQ l* an -

Zn einer lehrreichen gefdnd)tlid)en öegrünbung weift er nach, bafj wir ein

öffentliche« Siedjt nötig tyiben, ba« burrij unb burd) Siecht ift, ba« jwar bie

Pflichten gegen ba« ©an^e ooranftellt, aber jugleid) ben ©liebern Siechte am

©an^en, bem ©eringften Anteil am Staate gewährt unb oerbürgt, ba« oon

ber ÜJcotwenbtgfcit unb Stetigfeit be« ©emeinleben« ausgeht, aber boef) bie

Freiheit in fidt) aufnimmt, bafe mir aber auch im ^rioatrecht brauchen, worin

trofc aller $>eilighaltung ber unantaftbaren Sphäre oe« 3nbiöibuum« ber ©e-

banfe ber ©cmcinfdjaft lebt unb webt. $on biefen ($cfid)t«punften au«gehcnb,

gelangt ©ierfe §u bem (Srgcbni«, bajj ber (Entwurf be« bürgerlichen ©efcfcbud)*

feine Aufgabe nidjt erfüllt, ba er ju feljr bem mancheftcrlid)en ©runbfafc bc*

allgemeinen ök'hcnlaffen* r)ulbigt. 2)a« (Eigentum wirb ju romaniftifeh inbi-

oibualiftifch aufgefaßt. „35er Entwurf giebt bie (iljifane frei. $ic SHotioe

erbliden in ber Freiheit bc« 9)?iBbrauch« gcwiffermaBcn bie ©lütc ber ptioat-

rechtlichen SBefugni«; ja bei ber 9icchtfertigung be« fehlen« einer gegen finn=

(ofe ober lebiglid) läftige Teftamcnt«auflagen gerichteten söorfdjrift erwärmen

fte fich fogar für ba« burd) bic $eftirfretf)ett oerbürgte Unrcdjt be« mit Skr*

mögen gefeguetcu vMibioibuum«, noch »ich bem Xobc anbre £eute ju chifamren.
4*

N
JDcit .ftinwei« auf bic ©eftimmungen bc« preufeifchen allgemeinen ^anbrecht*

über ba« Verbot ber (Sl)ifane, ber iöcftimmungcn bezüglich be« SBcrgmerf«;

eigentum«, bc« ^rfinberrcdjt« u. f. w. wirb Slbänberung be« Entwurf« oer*

laugt, namentltdj bezüglich be« ©runbeigentum«, wobei ber ^erfaffer barauf

hinweift, bau bei ^lufrcdjthaltung ber attrömifdjen 91u«bchnung be« ©runb^
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cigentum* bi*
(
ytm 'äJfittclpunfte ber (£rbe unb bi* in bcn blauen Zither hinein

5.
s3. ber (Eigentümer einer Vergmicfe ba* £urd)füf)rcn eine* Tunnel* unter

feinem ©runbfturf, ein ®artcnbcfi|jer bic Anlage einer Telegraphen- ober

Telephonlcitung über fein ©runbftürf Ijinau^ uertjinbern fonnte. (£* »erben

£d)it&roehren gegen ©elbfocrftörung be* ®runbeigentum* burd) Vcrfdjulbung

unb 3erfptotcru»9 oerlangt burd) 9lu*bilbung ber binglichen 9iente neben

^>l)pott)ef unb Wrunbfdfulb, burd) Vcfdjränlung ber ßmang^ooUfrrerfung gegen

ba* ©runbeigentum, infomeit ftc geeignet märe, bic ©rjftenägrunblage eine*

lanbnnrtfdjaftlidjen betriebe* 511 ^erftören r burd) ben ?lu*bau eine* fraftigen

3lncrbenred)t*. £er Verfaffer miß, entgegen bem (Entwürfe, nic^t ba* Eigentum

al* ein bon allen übrigen SKcdjten fpe^ififd) oerfd)iebne* ÜKedjt aufgefafct, foubern

bie ©rüden jmifdjen Obligationen* unb 8ad)enred)t befeftigt unb ausgebaut

fe^en; bc*f>alb foll ber 2afc: „Stauf bricht SWiete" befeitigt, ba* (Srb^inögut

(in Anlehnung an ba* in ber ^rouins $ofen eingeführte töentengut) mieber

eingeführt roerben. (9ierfc hält ben (Snttuurj aud) bezüglich be* Obligationen'

rec^tö für 5U mancrjefterlich unb uerlangt bc*halb eine !8efcf)ränfung ber Ver*

trag*freil)eit, foroeit biefe nur ba^u bient, ben Schroadjen 51t fünften be*

Starfen au*5ubeuten. 211* 3?iciterentmidlung ber Söcftfjränfungen ber ?lu*;

pfänbung bcjüglid) ber i>eben*notburft be* Schulbner* erfcheinen itjm baher

©eftimmungen gegen ben 28ucf}cr (nicht bie Vertröftung auf ein befonbre*

9Ü5ud)ergefefe) notmenbig, ferner bie 2lufred)terhaltung be* unoer^idjtbarcn

Stünbigung*red)t* be* 2d)ulbncr* bei Übcrfrhreitung eine* 3inSfufje* bon

fed)* ^ro^ent, ber 2lu*fdjlufj ber ^orberung aufgemachfencr 3» lKn "ber ben

Söeftanb be* Kapital* hinau* (be* altcrum tantum), ba* Verbot ber 3infc$*

jinfert, bic (Sinfdjränfung be* Vorabäuge* oon 3u,Kn « iinc 33efd)ränfung ber

£>öf)e ber JtonDcntionalftrafen, bie Slufrechterl)altung be* 9lnfedjtung*recht*

roegeii Verlegung über ober unter bie £>älfte (laesio enormisj, bie $(ufred}t«

erhaltung ber lex Anastasiana, nad) bereu Inhalt ber (Erwerber einer abge-

tretenen ^orberung niet)t mehr einflageu fann, al* er fclbft bafür gegeben t)at,

Vefcfjränfungcn be* Verfauf* ber grüßte auf bein ftalme, (Sinföränfung be*

v^fanbred)t* be* Verpächter* unb Vermieter*, ba* Verbot abftraftcr ©d)ulb:

oerfprechen u. a. m.

2Nufj man bem Verfaffer auch ÜHedjt geben, menn er jagt, bafj „ein

£cf)ulbrcd)t, ba* leine fyStytn «efid)t*punfte al* Verfcl)r«frethcit unb Vcrfehr**

fidjcrfjeit fennt, ben $efdjäft*uncrfahrncn bem geriebenen ©cfchäft*manne, ben

fleinen Vürger unb Vaucr bem großem Unternehmer, ben Arbeiter bem

Äapitaliften mchrlo* in bie <paub" giebt, fo mu§ man boch Vebenfen tragen,

alle ^orberungen be* Verfaffer* oollftänbig ju befürworten, toenn man nidjt

unfern ganjen mobernen Vorfel)r jerftören toill. Wbcr jebenfall* regen bie

2lu*führungen be* Verfaffer* §u ernftem ^cadjbcnfcn barüber an, mie roeit man

gehen barf, um neben 3lufrcd)terhaltung be* mobernen Verfel)r* ben (Schwachen
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im ftampf um« $afcin gegenüber bem 3tarfen ju ftüfcen. 3Sa« fobann bie

perfonen rechtlichen Begehungen be« Cbligationenredrt« anlangt, fo „muß ein

gefunbc« ^riuarrecfjt überall ba
f
wo bie $erfönlid)fcit felbft oon ber ocrtrags=

mäßigen Binbung ergriffen wirb, ben begriff ber <ßerfönlid)feit in ba« ßentrum

ftellen." £e«l)alb «erlangt ber Bcrfaffer neben einer angemeffenen Regelung

ber 3chaben«crfafcpflid)t bie Slnerfennung be« 9iccf)t« am tarnen unb anbern

4krfönlid)rcit«äeid)cn , bie ba« £anbel«* unb <#ewerbered)t im girmen* unb

2)c*arfenred)t angemeffen cntwitfelt tjat; er Derlangt auch Aufnahme bc« Urheber*

unb Urfinberredjt« in ba« bürgerlidje @efefcbuch. Befonbrc« @ewid)t legt er

auf bie GJeftaltung bauernber perfonenredjtlicher Bcrbinbungen , in benen ba*

Snbiuibuum mit einein Xcil feine« Söefcn« aufgeht. 2)e«halb foll ba« gamilten*

red)t, ba« (Srbrcdjt, ba« ©efinberecht, bie gewerbliche £cbcn«gemeinfchaft nicht

mie im Entwurf nad) romaniftifch ; inbiuibualiittfri)cr, fonbern nach germanifa)cr

fokaler ?(nfcr)auung geregelt merben, wie ber Berfaffer bie« an Beifpiclen

barlegt. (Sin glcidje« gilt be^üglid; be« ÖJcfeUfdjaft«* unb ®emeinfcr)aft«red)t«.

Stfätjrenb ®ierfe jeben aufforbert, an bem (Belingen be« großen Söerfe«

mitzuarbeiten, mad)t ($olbfd)mibt praftifdje Borfdjlägc für bie ."perfteUung eine*

ben geseilten Slnforbcrungen entfpredjenben Crntwurf«. (*he man an bie

materielle Prüfung be« Entwurf« geht, foll er juoor unter Beibehaltung feine«

{ewigen Inhalt« in eine anbre, üolf«tümlid)e, weniger boftrinäre, gleichmäßig

burchgearbeitetc ^orm gebracht merben. Siefe Arbeit fann, namentlich mit MM
fid)t auf bie Herbeiführung bei* ©leicf)mäßigfeit in ber ?lu«brutf«meifc, nur ein

einzelner üöiann aufführen. Sin für eine joldje hohe Aufgabe geeigneter Wann

wirb ftd) aber fdjon finben laffen. tiefer müfjte unb tonnte etwa in 3af)re$-

frift bem (Sntwurf bie entfpredjenbe Jorm geben. Sllöbann müßte ber über

arbeitete (Entwurf etwa $wei 5al)rc lang ber öffentlichen Äritil unterbreitet,

barnad) aber jur Prüfung feine« materiellen 3nl)alt« unter Berücffichttgung

ber eingegangenen Beurteilungen einer au« juriftifdjen $hcorctifcrn unb tyxal

tifern unb au« Scannern bc« praftifdjen &ben« aufammengefefeten Äommiffion

übermiefen werben, bie au« hofften« jc^n perfonen beftünbe unb in ber bie

Suriften bie ÜHinbcrjahl 511 bilben hätten. £iefe Äommiffton hätte ben <£nt=

wurf ju prüfen unb burdi beigegebene juriftifdje Hilfsarbeiter in eine bem

©anjen ftd) cinfügenbe juriftifd)e £orm ju bringen. $cr fo ooUenbete (int-

wurf müfttc bann an ben 9icich«tag gelangen, ber ihn bann Pcrmutlid) rafd)

erlebtgen würbe, fobafj nach Anficht (#olbfd)mibt« in einem Sahrjchnt etwa

ba« ©efcfcbud) oerfüubigt werben fönnte.

Beibe Schriften feien ben Berufnen warm empfohlen, bie Berücffidjtigung

ihre« Snhalt« wirb mefentlidj jur Klärung ber Wiific^ten beitragen. H°ffcnts

lid) finbet ber Beginn be« neuen 3ahrl)unbert« £cutfd)lanb im Befifc feine«

bürgerlichen ©cfefcbueh«!
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2UatertaliftifdK 2Tarrfyeiten

Von Karl 3cntfcb

incm bcrülnnten x
.U

k

aturforfc^er untrer $cit ift r
rote er öffentlid)

betetittt, einmal baä öebenfen aufgeftiegen, ob er nidjt burd)

jahrelang anbaltenbc iöefdjäftigung mit einem einzelnen Gfcgen«

ftauoe bic Jäfngttit eingebüßt l)abc, ben ßufammen^ong größerer

(Srtenntniflgruppen nodj richtig 511 erfaffen. $£enn aud) nid)t

bei ilun, fo übt bod) bei fdjroädjern (^eiftern einjeitige ©cfdjäftigung un^roeifel-

t>aft biefc SBtcfung aus, unb barauä erflären fid) tuenigftend 311m Seil bic

Sollseiten mandjer .sperren, benen über bem a%U langen Ilmgange mit gc=

topften 5r°i^)cn °a$ Slfcrftänbnid für bic mcnfdjlidjen 3Mnge abtjanben ge*

fommen ift. 2£ir tonnten ba* an üerfdjiebnen anbem nadjroeifen, aber ba

wir einmal mit £>crrn fterjen angebunben fjaben, fo wollen roir il)n aud) in

biefem britten ttuffafy (Oergl. §eft 29 unb 37) als £>nfen benu&en, um unfre

nntimaterialiftifd)en Crrroägungcn baran ju Idingen.

.freien l)at auä bem (Mcfctyc oon ber (Erhaltung ber Alraft gefolgert, bau

fid) beim 9tten)d)en $roifri)eu Sinnc$roal)rnef)mung unb SBillcneäufiernng feine

iinforpcrlicr)c Seele cinfdjiebcn fönne, baß bemnad) bie geiftige 5l)ätigfcit rocitcr

nidjt* fei ati eine befonbre 3lrt oon ®el)irnfd)roingungen. Gr l)at bie $c\t-

bauet gemeffen, bic bei gcroiffen Vorgängen auf jene „(tyernrnfdjroingungen"

fällt, roeldje ber gemeine 9Jienfd)cnoerftanb für Seelenuorgünge rjält, unb er

weiß im* fdjlicjjlid) aud) ganj genau $u jagen, roaä für ©anbiungen ber

(&el)irnmaffe es finb, bie uns als Öeroußtfeinsuorgänge erfdjeinen: c$ fiub

iljre ;}erfc|jungen. £urd) eine auefül)rlid)c Darlegung be£ Sinncö, ber biefem

in ein gelehrtes ©enxinb gefleibeten Uufinu $u ©runbe liegt, mürben roir unfre

Üefer ju belcibigen fürdjten. sJWan braud)t fein ©cleljrtcr 51t fein, um bic

(£rfal)rung |U madjen, bafe geifttge Arbeit, fdjon bie im bloijen Mufmerfen auf

bie Sagcserfdjeinungcn befteljenbe, anftrengt. sDtan braudjt nodj fein $$tyfu>*

löge unb Biologe 511 fein, um fid) fagen 511 fönnen, baß ba«? (9cfül)l ber

(£-rmübung aud) in biefem ^aüc eine förperlidjc Urfadje Ijabcn muffe, bafj

eä roaljrfdjcinlid) uon einer ?lbnu\jung ber $cl)irnmaffc rjerrüljre, unb bau

roäfjrcnb ber 9iul;c im Schlaf ba$ tfcrjlcnbc erfetyt, baä 3crrüttctc lieber in

•
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Crbnung gebracht werbe. So totffcn wir benn alle mit einanber fdjon längü,

bofj baS SBeroufttfcin oor^üglid) (nidjt auäfdjlicBlid), wie ^cr^en behauptet)

„mit ber beöintcgrircnben ^bafe ber zentralen 9ierüenafte uerfnüpft" ift.

21 ber mir geben biefer (frfal)rung nicr)t ben uerrüdten 9lusbrud, bafc bie £e^
integration ©cwiifitfein hervorbringe, wie £er$en einige ^c'den weiterhin tl)ut.

Söei ber Annahme einer Seele, alt bereu 3uftanb bas SöemuBtfein aufgefaßt

mürbe, fönntc ja bie SHebcwenbung immerhin nod) einen Sinn haben. $tan

fonnte fid) bamt bie Sad)e folgeubermaBen uorftellen. 3n ber SBechfelmirfung

mit bem t'eibe, bem fie angetraut ift, uertnag bie Seele niemals ben Anfang

51t madjen. £mt fie 5. im Sd)lafe baä SewuBtfcin ucrloren, fo fann fie

c* nidjt auö eigner ftraft miebergeminuen, fonbern $u oölligcr Ct)nmac^t ver-

urteilt, mufj fie abmarten, bi$ entmeber bie 2L*iebcrherftelIung ber ^irnmaffe

üollcnbct ift unb im gefe&mäBigcn ^echfel jtuifc^cn Slufbau unb 3^ftöntng

bie lefctere mieber an bie 9ieif)e fommt, ober bis ein Sinnesreiz, ctma ber

Sdmü* ber Söederuhr, fd)on oor oollenbetem Aufbau bie 3erietyuiig mieber in

©ang bringt, ober bis ein förperlicheS iöebürfmS fold) t>or$eitigen
s
-öcd)fel

herbeiführt, ^reifid) miberfpricr)t biefer angenommenen Ofmmadjt ber Seele

bie Erfahrung. 3Bcr fid) feft oornimmt, ju einer beftimmten Stunbe ber 9Jadjt

3U ermaßen, ber erwadjt, aud) menn er nod) nid)t auSgefdjlafen (jat. 2ÜMr

roiffen aujjerbem, bafj 3crfe fc
un

fl
un0 2Bieberf)erftellung feineSrocgS immer 5Wei

ftreng uon einanber gefd)iebnen ^eitcibfd^nitteii jufaUen, bajj ein fwher GJrab

oon ©rmübung nid)t notmenbig ben Sd)laf herbeiführt, unb bafj anberfeitS

biefer audj ohne merflid)e Grmübung eintreten fann, baß überhaupt, wie SSunbt

fagt, bie pfwfiologifdjen Urfad)en beS Sd)lafeS nod> in £>unfel gefüllt ftnb.

?lber menigftenS l)ätte bei biefer Annahme ber Saft: bie Desintegration bringt

Söewufjtfein l)eroor, nod) einen Sinn, öer^en ift aber fo weit wie SeweS. ben

er befämpft, entfernt bauon, bie „9ceurilitat" unb bie „Senfibilität," ju beutfeh

Gmpfinbung, *) für „metapbufifdje (Shttitäten" 511 galten, b. I). für befonbre

9öefen ober richtiger für (figenferjaften eines uom Üörper oerfdjiebnen SBefenS.

(frnpfinbung ift nacr) ^erjen nichts anbres als bie „fubjeftioe 2lnfd>auung ber

9ceruenfd)mingungen," eine befonbre %oxm „bnnamo*materieü*er "sßeränbcrungcn

[was foü bas „bnnamo"V|, welche einzig unb allein beSwegen jebem ^nbioi-

buum einen fubjeftiueu ^Inbltct gewährt, weil fie in ilwi felbft ftnttftnben."

(hierin ftedt, nebenbei gefagt, nod) eine $meite Tollheit. 9Bcnn bie ßmpfin*

bung eine Slnfdjauung wäre, bie baS (M)irn 0011 feineu eignen Schwingungen

unb d)emifd)cn ^ro^effen l)at, bann mürben mir nid)t ben blauen £immcl unb

bie grüne glur unb bic fdjmetternbeu Xrompetentöne unb bie füfecn iBlumen^

*) ^d) fagc abftdjtlid) ntd)t „bemuBte Cimpfinbung," weil td) btefen 2lu*brud für «inen

^leonfl^mu^ balte. enu»ftnbmtflctt, bie „unter ber Sd)iwDe be* öewuSrfetn« bleiben," fmb
eben feine empfinbuttgen, jonbevu nur ^cr»enrei$e, 2HolehUarbeu>eßungen, bie toegen i^wr

Sd)n)äd)e nidjt em^funben werben.
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büfte unb ba$ 9i$onuegcfüf)l bei Bcrütjrung einer warmen, weichen ,£>anb wabr*

nehmen, ionbern nid)t$ alö eine wimmelnbe graue SUJaffe. Cber oiclmcl)r,

wir würben aud) Die nict)t einmal maljrnefnnen , weit fcfyon bie graue t^arbe,

bie wir ber (9roftf)irnrinbc beilegen, eine Seclencrfafjrung ift, bic mit ber £id)t

jurüefwerfenben Bewegung ber <&elnrntcild)cn feine Sifnilidjfeit bat.) Wlfo naef)

§erjen ift ba3 bewußte Seelenleben Stfirfung unb ?iufeerung ber Qiclnrnjerfcfcung,

wät)renb wir ber §lnfid)t finb, baß umgcfel)rt ba$ Cüeljirn burd) bic geiftige

St)ätigfeit abgenufct werbe, wie jebeä Sikrfjeug burd) ben ©ebraud).

So wirb benn ber llienfd) $um Automaten, jum unbegreiflid)ften aller

Automaten, beffen mafdjinenmäßige Bewegungen Bewnfjtfein unb bewußte

ftanblungcn erzeugen. Bor biefem Unfinn fdjreden unfre ÜHaterialiften feinet

roegS äurürf. NJiur eben baö Bewußtfein, ba* bod) nidjt fo rcdjt in bie

SJfafdjine paffen will, ftört fte einigermaßen, unb fic fudjen eS benn aud) mit

guter Lanier loö $u werben. £u biefem 3wed benufcen fte bie befanntc

(£rfaf)rung, baf? jebe Sl)ätigfeit burd) Übung einen mein: ober weniger auto*

matifdjen (Sfjarofter annimmt, wie wir ba3 befonberä auffällig beim ftlaoier*

fpielen fetjen, Wo bic fcfjwierigften gingerbeweguugen, bereu jebe anfänglid)

etnjeln für fid) Überlegung unb ^cit erforberte, nod) baju mit bem glcid)*

zeitigen i'efen ocrwideltcr 9cotcngruppcn oerbunben, fo fdjncll oor fid) geljen,

baß bic bewußte Überlegung ilmen nidjt 51t folgen oermag. Sie Herren fagen

nun: 3um BcWufetfein fommt und bie ßerfetjung eines «£>irn teils nur fo lange,

al$ bic Übertragung be$ 3er
1
e t> l,n9^Pr0Seffeö ai,t oic benachbarten ©eljirnteile

nod) 90?üt)e oerurfadjt. Sinb gewiffc ®cl)irnbat)nen auf bie Übertragung fd)on

eingeübt, unb gebt fic bemnad) ot)ne ^pinbermö oon ftatten, fo bleibt bic

St)ätigfeit unbewußt, automatifd). ©an$ folgerichtig meint bemnad) ÜManbSlci),

„bic 3Wenfd)en würben ol)ne baS Bemnßtfein feine weniger guten tntclleftuellen

SDfafcfjinen fein als mit ifjnen." Saä finbet benn bod) ein Jadjgcnoffe unb

£anbSmann oon iljm ftarf. Sicfc Wnfidjt, meint ScmeS, würbe ,^u bem

ungcf>cuerlid)en Sd)luffc führen, baß baä fd)neltc förfennen oon Bieren unb

^flanjen bei einem geübten diaturforfdjer feine geiftige, fonbern eine med)anifd)e

Srjätigfeit fei. „Sie oorfdjauenbe (Srfenntniä, mit ber ein SDiatljematifer bie

i'öfung eines Problems erblidt, wäre ein mcdjanifdjer ^rojcß, wätyreub baä

langfame unb ungefdjidt ftodenbe Bemühen eines Heulings an bemfelben

Problem ein geiftiger ^rojeß wäre. Sic Bollfommenljeit bes CrganiSmuS

würbe Mümmcnfallen mit feiner Segrabation ju einer ä)fafd)ine." (lieber

eine Xollfjät! 3ebcr CrganiSmuS ift eine 3Jcafd)inc unb wirb nid)t im minbeften

begrabirt, wenn man ifw bafür bält. 5(bcr baß geiftige £eben ocrliert feinen

Sinn unb wirb $u einem oerrüdten, läftigcn unb miberwärtigen Spuf, wenn

man es mit ben Bewegungen ber organifcf)en 3Jcafri)ine üerwed)felt.) §er$cn

finbet barin feineu ®runb 5iir CSutrüftung, fo wenig wie in ber S()atfad)e,

baß ber SWufifcr mit $uncl)mcnber Übung baö Bewiifetfcin feiner einzelnen
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^ingerbewegungen verliert, üföorauf cä bei allen fofe^cn (Einübungen anfommt,

baö wirb unfer s$ftid)opr)tiftfer natürlid) nidjt geWafyr. (£r f)ält ben Sluroma*

tiSmuä, baä unbewußte $l)un, für ba$ 3'c^ roftfjrenb e$ bloß Littel jut

ungel)inberten (Entfaltung eine« f)öl)ern SBewufjtfeinS ift. 9tid)t um fid) alä

tfingerautomaten $u jeigen, fpielt ber SSirtuofe, fonbern um in feinem Spiele

bie bewufjtcn (Smpfinbungen feinet
-

Seele ouäjuftrömen , unb in ben Seelen

feiner £>örer bie gleichen bewufjten ©mpfinbungen ju erregen. Slber jwifdjen

feiner Seele unb bem ftlatrier ober Streid)inftrument fd)iebt fid) nod) ein

anbreä Snftrumcnt ein, fein SRerOenfuftem famt s3)iusffelapparat. $iefc£ mujj

er, etje feine §lbfid)t crrcidjt werben fann, erft berart eingeübt fjaben, baB e4

ilnn nid)t mcfjr jebc einzelne ^ingerbeuguug flum iöcruiiötfetn bringt unb fo

burd) eine Spenge untergeorbneter bewußter (Smpfinbungen ba$ beabftctjtigte

bewufjte Xf)uu unb ®enieBen ftört.

SBäfpenb bemnad) oiele bewußte ^Bewegungen nur barum in unbewußte,

automatifdje oerwanbelf werben, weil ibre ßmpfinbung unb bie ?lur>'

merffamfeit auf fic bie Entfaltung eine« ljöf)ern iBeWu&ticin« fjemmt, ift für

£erjen ber ?lutomati$mu$ baä $ki, ocm oic fid) fclbft üerooUfomntnenbc

9)?enfct)enmaf(r)inc juftrebt. 2Bürbe biefeä erreicht, fo waren bie §erren il)ren

grofeen ftummer lo$; gäbe e3 fein öemufetfein meljr, bann fönnte audj niemanb

mef)r behaupten, bafe eS einen (**eift ober eine Seele gebe. Vorläufig müffen

fie fict) nod) Die ÜJfütje nehmen, immer wieber 31t oerfidjern, baß btefes ge*

f)eimni3üollc Söefen, ba£ bie Sfteroeneleinentc in Sdjwingungen oerfefcen foll,

wie ber 5J?uftfer bie Saiten feine« ^nfrrumentä anfd)lägt, nidjt norfjanben fei,

„baB ferner bie ^ftjdji^ität nid)t$ anbreä ift, als ber Dom 3nftrument au«=

gel)enbc £on, unb bafj Demzufolge bie 9ceroenfcr)wingungen jene [namlid) bie

^fndiijität, baS Seelenleben] nid)t nur etwa begleiten, fonbern gcrabeju ibr

SBefen ausmachen." Unb ba nun ferner erwiefen ift, bafj e$ bie 3frfehung«=

projeffe ftnb, bie iöewufetfein Ijeroorbringen, fo Herhalten fid) unfre bewußten

Jpanblungen jur ßerfefcung ber ©ctjirnmaffe, wie bie Jonwellen ju ben

Schwingungen ber QSiolinfnite. 2Bcnn bemnatt) ber pflidjtgetreue Sküdjenrofirter

nod) nad) $wölfftünbigcm 1)ienfte auf feinem Soften au*r)arrt, biä er $ufammem

bridjt, fo Ijat er nidjt barum fein ©etnrn bis jur Df)nmacr)t angeftrengt, weil

er pflidjtgctreu unb miUendftarf war, fonbern er l;at 33kicr)en gefteüt, ben

ungeftbrten ©almbctrieb ermöglid)t unb oon einigen tnufenb ^erfonen bie

Lebensgefahr abgewenbet, weil e« an jenem Jage feinem ©eljirn einfiel, fid)

im ÜbcrmaB beöintegriren
,

oielIeid)t in einem foldjeu ©rabe, bafe bie

iHebintegration nidjt mel)r möglid) ift. Unb Wenn in biefem Mugenblirf in

meinem ©erjirn ein fleiner ß^l^inö^P^W ^»r fid) geljt, fo ift biefer nidjt

eine SÖirfung ber Hnftrengung, bie ba« Sd)reiben biefc« §(uffa^e« oerurfadjt,

fonbern ict) frfjrcibc biefen Wuffafc, weil mein ©ebirn ^cute ben fdmurrigeu

Einfall l)at, fief) gerabe in biefer eigentümlichen Söeife beSintcgriren ju wollen;
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unb nimmt mir £erjen meine Ausführungen übel, fo berufe idj mid) auf bie

Unmöglichfeit, baß fo ein gar nid)t uorhanbene« £ing roie meine Seele, ober

mein ©Seift , ober mein SBitte bie djemifdjen ^ro^effc in meinem £irn lenfen,

hemmen ober fonftmie beeinftuffen foüte. freilich fann fid) bann ^erjen

feinerfeitS für fein Übelnehmen auf feinen naturnotmenbigen ^irnprojeB

berufen.

©anj mot)l ift $errn ^cr^en bod) md)t um* §cra bei bem ©ebonfen an

ben Slutomatiämuä, bem ju oeTfaüen ba$ a)ienfd)engefc^le^t beftimmt fein

foll. 3öaI)rfct)cinUcr) erinnert er fid) ber Jrcube, bie itnn fo mancher feinen Tiü-

terialiamus ftüfccnbe gelungne sBerfud) t>erurfad)t hat, einer greube, bie er bod)

ofme iöemufjtfcin nict)t genießen fönntc. 60 führt er benn Seite 128 big 129

folgenbeä auä. 3ft eine $hätigfeit burd) Übung automatifd) geworben, fo

roenbet fid) ba* iBeroufttfein nad) einer aubern Seite: „$)ort, mo bie cerebro*

pftodjifchc (Sntmitflung unbebaute (Gebiete begleitet [wäre nidjt „antrifft" ober

„betritt" richtiger V| beginnt cd bie Arbeit ber Urbarmachung unb bezeichnet

bie erften Dichtungen 5itfünftigcr Straften. (SÖenn mir einen lieben ©egenftanb

betrachten, fo befinben mir und auf oöllig urbar gemadjtem söoben; trotjbem

fahren mir jmanjig unb mehr 3al)re fort, ben ©egenftanb mit Öemufetfein $u

befchauen.J 2>ie8 ift ber cerebrale ober [natürlich -I
intcUeftuclle ^ortfdjritt."

Jöei ben niebern Bieren mürbe biefer ^ortfdjritt feljr früh fdjon burd) ihre

mangelhafte Crganifation gehemmt; fie finb ftationär, ihr £anbcln ift infttnftiu,

automatifch gemorben. „9lnberfeitä üermodjte aud biefem ©runbe oon allen

fogenannten tydtyxn Xieren ber üDieirfcfy fid) auf eine berart erftaunlichc 3Beife

$u entmirfeln, bafj er fid) cinbilbetc, mit jenen nid)tä mehr gemein $u haben.

3enc höben bie ihnen uon einer ärmern Crgantfation bargebotenen Möglich*

fetten erfdjöpft unb finb fortan ba^u oerurtcilt, in bem Äreife eineö mehr ober

weniger oollftänbtgen WutomatiSmuS fid) herum^ubrehen, ben ber SKenfct) allein

£U burd)brcd)en unb ju ermeitern oermocht \)at, unb er hat Um bereite fo fchr

crmeitert , baf$ er fich einen unenblidjen ^pori^ont neuer unb immer fomplt=

jirterer Erfahrungen eröffnete, mo feine bcroufcte Xr>ättgfeit mährenb unbegrenjter

3eiträume in Übung bleiben mirb, ohne baß er ©efal)r laufen bürfte, in ben

ßuftanb eine* intelleftuellen Automaten ju oerfinfen." Söcnn bie ÜWaffe neuer

unb immer fomplijirtcrer Erfahrungen 51t unermeßlichem Umfange onfchmcUen

follte, fo muft bod) aud) bie ©ef)irnmaffe r beren Sdjroingungcn jene Erfah*

rungen finb, in* Unenbliche anfchmeUen. SSie fommt cS, baß unfer (Gehirn

relatio nur meuig großer ift al* baS Slffcngehirn. tro^bem bafe unfer ©ebanfen*

uorrnt ben äffifdjen Diel millionenmal übertrifft? So ganj mörtUd) ift ber

„unenbliche .^ori^ont" nun freilid) nicht ju oerftehen. Dem pfudjifchen %oxU

fcf)ritt mirb einft £att geboten roerben, „fei cd infolge einer abfoluten ©renje

$mifd)en bem, roaä ber Srfenntniä zugänglich unb bem, maä ihr nicht $u*

gänglich ift, fei eä infolge einer ebenfalls abfoluten ®renje ber organifdjen

©renjboten m 1889 75
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iiBeitercntniidlung bes menfcfylidjen ($et)irn$. 3n beiben fällen mirb baä $8c*

mufetfcin äulejjt bie ®ef)irntf)ätigfeit immer mefyr ücrlaffen, unb biefe wirb nad)

imb nad) ben inftinftioen , automatifdjen, med)anifd)en (Sfjarafter annehmen,

nid)t ofme audj in bem Ickten Jottc auf bem SBcgc bec »eitern Entfaltung

burd) eine neue Crganifation abgclöft toorben 5U fein, bie ebenfo ^od) über

ber ®runblagc unfrer bisherigen $ f)atigfcit ftef)t, wie biefc über ben ©anglien

ber untern Jiere." Aber „lange benor biefeä pfgdjopfitfiologifdje SRecplu*;

ultra erteilt ift," mirb n>at;rfc^ctnltc^ „Die allmä^liajc Slbfüljlung bc8 «Sonnen*

föftem« ber 3Nöglid)feit jcbeS fiebcnS auf ber ©rbfugcl ein <£nbe bereitet fjaben.
41

35er Sefer wirb bemerfen, büß biefc eäd>atologifd>e ^t)antafie e$ ift, bie bie

Mufnalmte oon .^er^en« Sdjrift unter bie „barroiniftifdjen" einigermaßen red)t<

fertigt, obmofjl aud) Derartiges oft genug geträumt mürbe, efyr Karmin ge=

boren morb.

D tyerrlidjeä (Snbcrgebniä ber mobernen 28iffenfd)aft! Sltome, bie fein

(SJott gefdjaffen fjat, erbauen in iljrcm blinben ©piele, baä jroar oon feiner

göttlidjen Vernunft georbnet mirb, aber tro^bem ftreng gcfefemäjjig oerläuft,

biefe gemaltige SCÖelt, beren $medmäfcige (Sinridjtungen oon ben materialiftifd/en

gorfdjern täglid) in immer tjellercS 2id)t gerüdt merben, bie aber trofcbem

feinen
ty
QI » weber im ganzen nod) im einzelnen. 9fad)bem bie Sltome

bie graue üßeroenmaffe $u ftnnbe gebracht fjaben, fangen fie an, itjrc eignen

^Bewegungen anAufdjauen, b. (). eine geiftige £f)ätigfeit auszuüben, obtootyt es

feinen Greift giebt. 2)aä, maö fie fdjauen, ift aber merfmürbigermeife nid)t ifnrc

eigne Semcgung, iljrc beftänbige Umlageruug in fortmäfjrcnben d)emifd)en ^xo-

jeffen, fonbem eine 9)tonnidjfaltigfcit oon färben, Xönen, <&efd)mäden, &c-

rücken, Slälte*, Sßärme*, Xrud- unb Jaftcmpfinbungen, bie oon £uft* unb

öd)mer$gefüf)len begleitet finb. Unb nadjbcm bie 5ltomc e£ bis jur 2luc^

geftaltung beS 9Jfenfdjenf)irnö gebraut Ijaben, ba crmeitert fid) jener irrciS oon

Saf)rnef)mungen, ^orfteßungen unb ®efül)len 5U einer ganjen reichen geiftigen

Seit: ^ummelötuft unb .^öttenqual, engelhafte ßntfagung unb tcuflifdjeS Sfer*

brechen, ©öttlidjc unb $lriftopl)anifd)e Äomöbien, ^auftbramen unb 3af)rmärfte

oon ^lunbcrämeilern, <öt)tnpf)onien , ^ßrebigten unb 30ten » Sttabonncn unb

gaune, trigonometrifdje gunftionen unb 8taat$ocrfaffungen, tfjeologifdjc unb

afrronomifdje £i)fteme, ^fudjometrie unb ftur^ettel, tfamilienblatt, üRana unb

.tflabberabatfd) , baö aQcd gaufein unfre ^irnatome fidj oor. £iefe S$or*

gauflung, beraubtes Denfcn genannt, ift aber nur ein burdj Reibung erzeugter

oUinfen; fobalb bie SItomc auf eine beftimmte iljätigfeit, fei eS nun 2ttalen,

3J?ufi^trcn ober Med;nen mit i'ogaritljmen
, eingeübt finb nnb bie Übertragung

beS betreffenben ^erfeOungöpro^effed glatt oon ftatten ge^t, ^ört baS Gemußt -

fein auf, nnb bie Sljätigfeit mirb mec^anifd). SBir merben cd bemnad) im ^er=

lauf unfrer ^mcdlofcn ©ntmidlung fa^lie&tid) fo meit bringen, bafj mir nic^t

aßein oerbauen, fonbern auc^ malen, mufijiren, lehren, iÖüc^er fd)reiben unb
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ben Staat regieren, oljne Weber oon biefer unfrer £f)ätigfeit nod) oon untf

fclbft etwas ju roiffcn. 9lber el)c wir bicfen erhabnen 3u fwnD te* l)bl)ern

Jöcwujjtlofigfeit erfliinmen, werben wir eine f)öl)ere Gattung gebären, bic burd)

nod) r)öt)ere SRegionen bewußter (ErfenntniS unb J^ätigfeit <oielleid)t Äoloni*

fation bcS SWonbcd unb ftanbelSoerrrag mit ben NJWarSbewof)nern ) 511 einer

nod) pfjern iBcwuBtlofigfcit emporbringt. (Ob bteje Riffen britter ^oten,} mit

einer £>anb unb einem ^uft auöfommen ober fid) mit uier Firmen unb oier

Seinen ocrfetjen fotlen, barüber finb iure Sd)öpfcr nod) nidjt einig.) Unb

biefeS graufame Spiel ^wedlofer Selbftpeinigung un^äljliger ®ef)irne rourbe in

(Swigfeit fortbaueru, wenn iljm nicfjt glüdlid)crwcifc bic Slbfiiljlung unfcrS

Sonnenfnftem* ein ßnbe madjte!

60 oft bie Herren an biefem fünfte anfommen, pflegt fid) bei Ujncn eine

unbefjaglidje (Jmpfinbung einstellen, bie fie ju einem füfjnen Sprunge rüd*

wärtS, mitten in bie altmobifdje Religion unb Floxal hinein, ucrleitet. Unb

fo ftr)irft benn aud) $erjen bem Sd)luffe feine* *>eltbrama$ ben Saft nad):

„Sollen mir be8t>alb aufrufen: ttad) uno mag bie Sintflut fommen? Mein,

fagen mir lieber: Slmc, wa# bu foüft, foinmc, ma* mag!" SollftV S&ofjer

benn biefcö „foüft" V Mein! mir [äffen und nidjts oormad)cn! 3n eurer ©elt

giebt cS fein Sollen, fonbern nur ein Hüffen. SBcnn bic ©el)irnfd)wingungen

be£ SWiüionärS nur auf ben ©rwerb weiterer Millionen unb auf baü baburd)

ju fdjaffenbe irbifdje ^arabied gcridjtct finb, wo§er foüten bann bie ©egen--

fcrjwingungen fommen, bie ifm oon ber rüdftdjtslofen Ausbeutung einiger taufenb

CSjemplarc ber Simanen abgalten tonnten V Sinb ja bod) biefc iöimanen nur

Skfiber jener Ouabrumanen unb Cuabrupcben, bic oon ben ^tmjtologen für

TDiffcnfcr)aft(ict)c ßroede hü &unbertcn geblcnbet, uergiftet, lebenbig gefdjunben

unb gebraten, ifjrer 5tlein- unb ©roBfjtme beraubt unb auf taufenberlei SBcife

mit einer Sßirtuofität gemartert werben, bie ben i)ieib beö £enferS ©ei§ (er

wütete Oon 1650 bis 1660 gegen bic £c£en 511 iL'inbljeim in ber ÜBettcrau)

erregen fönnte. Unb auBcrbem: lct)rt nid)t Darwin baS unüerbrüd)(id)e ©efety,

bafc im Stampfe umS Unfein jur 2?ereblung ber (Gattung immer ber Öeffere

fiegen muffe, unb ift ttici)t XarminS Söefferer allemal ber Stärfcre? §lnber*

feit* aber: wenn jene Jaufenbc, bie ausgebeutet werben, in ber 9iatur fefycn,

wie ein 2Befpcnfd)Warm ben ftärfften Ockfen umbringt, werben fie nid)t it)rc

^Bajonette, bie 511 führen man fie gelehrt t)at, gegen bic inlänbifdjcn £>üter beS

*ßrioateigentumS ridjtcu, anftatt gegen ben auswärtigen geinb beS Sßater;

lanbeSV 28aS follte fie abgalten? 2er galjncncib bod) nid)t etwa? $er

l)at ja nur Sinn beim ©lauben an ben lebenbigen perfönlidjcn ©Ott. Serben

©Ott, pcrfönlic^e Unfterblid)feit unb $BillcnSfrei^eit für leere (Sinbilbung cr^

flärt, bann fällt aud) baS „foüft" ^inweg, baS in jenen breien wurjelt.

Um bie ©efeitigung ber Überrefte beä ©laubenS an bie ?BiaenSfrei^eit

bemüf)t fic^ ^erjen nod) ganj bcfonberS. Seine ^olemif gegen bie 2&lta*
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freit)eit ift teilroeife $ßinbmüf)lenfampf , fo j. trenn er nachgeroiefen haben

toiH, „bafi bie Spontaneität in bem Sinne einer von bem Crganismuö er

fdjaffenen (Energie, tveldjc loeber materielle nodj bt)namifd)e Änteccbenzicn bat,

ein Don ber 9Siffcnfcf)aft zurucf&uroeifenber Unfinn ift." $?oUfommcn einoer-

ftanben! (Sin SBiflenSantricb, ber t>om CrganiSmuä erraffen ift, aber nict)t

au£ bem CrganiSmuS t)eröorget)t, ift Unfinn. unb jnjar boppcltcr Unfinn,

tvährenb ber vom CrganiSmuö erfd)affene unb in beffen Xtjätigfeit begrfinbete

&MUen$antrieb nur einfacher Unfinn fein mürbe, dagegen ift ber £H(len£;

antrieb ald 2eben$äujjerung ber von ®ott gefdjaffenen Seele fein Unfinn.

3um anbern Xeile verläßt biefe ^olemif baä phtyfiologifdje ©ebiet unb füt)rt

gegen bie ftnnalpne ber £Mllcnärrcif)cit biefelben ©rünbc an, mit benen bie

^fi)ct)oIogen , Zfjeofogen unb. 2WetaphVfifer fcfjon feit 3af)rqunberten bie ?ln*

natjmc eine« Söollenä ol)ne Öetoeggrünbc befämpft haben. £abci verfagt fid)

£erzen, wie man erwarten tonnte, nicht bie (^enugtfwung, auch ben heiligen

Wuguftinuä unb ^utf)cr anzurufen, ffiir laffen un« tycx auf ben fdjwicrigen

©egenftanb ittc^t ein unb befdjränfen un3 einftwetlen barauf, SBunbt anzurufen,

ben mobernen photogen gegen bie alten Xl)eologen. (£r läßt bie befannten

fataliftifc^cn Folgerungen ber s
JJtoralftatiftifer nitt)t gelten, weil fic im SSiber-

fprud) fteljen „mit ber £jriftenz bes tfrciheitöbewußtfein*. an ber ale einer

unmittelbaren Xhatfacfje beS 93ewußtfeinä nid)t gezweifelt werben fann," erflärt

ben 9Wenfd)cn, wa£ aud) bie $l)eoretifcr fagen mögen, für „praftifcf) frei,"

unb bezeichnet fcie äöiÜensantriebc als* integrirenbe SBeftanbteilc „ber allgemeinen

geiftigen ftaufalität, für wcldjc ba$ ^ßrinftip ber quantitativen Äquivalenz von

Urfac^e unb Sföirfung, welches bie Sftaturfaujatität bel)errfcf)t, leinen Sinn bc-

fifet." £aö liegt oon .Staut, gegen ben äihmbt polcmiftrt, bod) nid)t fo gar

toeit ab.

SBic weit bie ÜJtotcrialtftcn fid) fclbft täufcfjen ober nur bie öffentliche

9Meinung beruhigen wollen, wenn fie auö bem Schiffbruche beö geiftigen Sebent

bie 9Woral zu retten fucfjcn, mag bahingcftellt bleiben. Ermahnen will ich nur '

baß .^erzen außer jenem übel angebrachten „follft" auch einen jener befannten

SRettungsvcrfuche mit aufnimmt. ,,^e mehr wir, fagt er, bie moralifchen (£x-

feheinungen unterfuchen, befto beftimmter überzeugen mir uns, baß fie, weit

entfernt, auf ber fdjwanfenben (9runblagc uon unfaßbaren Slbftraftionen zu

ruhen, vielmehr feft veranfert finb auf bem ^Boben ber beiben urfprunglichen

Munitionen alles £ebenbeu, auf ber (£rnäl)rung ober ber Erhaltung be$ Snbi*

vibuumS, bem Urquell beä (Sgoiämus, unb auf ber Fortpflanzung ober ber

Erhaltung ber ?lrt, bem Urquell beä Altruismus." $aß fid) ba* ^eltgetricbe

erhält burch junger unb burch Öiebe, hat auch unfer großer Jbealift Schiller

erfannt, ha^i in ^rofa unb in Herfen bargeftellt, wie ber rohe Sricb allmählich

äfthetifd) unb moralifd) verebelt wirb. Unb ber gläubige <£t)rift bemunbert

bie ^erfnüpfung beo £öd)ftcn mit bem Wiebrigften im fcauehaltc ber Söelt als
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ein anbetung*würbige* Geheimnis ber 2$eie()eit unb Gh'ile (Rottes*. *?lber wenn

aud) ber Naturtrieb jene taufenbfältigc, üielgeftaltige £f)ätigfeit erzeugt, in ber

famt bem SBcrftanbe aud) baö ftttlid)e unb bas (Sct)önr)citdgcfül)t erwadjen unb

an ber ftd) ber ©eift $ur f)öd)ften SBollenbung emporarbeitet, fo wurzeln bod)

Kunft unb SMoral nict)t im Naturtriebe, fonbern in ben Sbeen ber (Seele. Sener

„SlltruisSmiiö," ber ben Stier auj bie ftut) treibt, ift himmelweit oerfd)ieben

von bem ?ßilidjta,cffif)l, baä bem Wanne unter gewiffen Umftänben baä geliebte

S&eib ^u berühren »erbietet, uon ber djriftlidjen Nächften liebe, bie bei ihrem

aufopfernben halten beä 0$efd)lcd)tc$ berer, benen fic woljlttuit, gar nid)t gc=

benft, unb uon unzähligen flujjcrungen be£ Ü&>ol)(woUen6 unb ber ©ered)tigfeit
(

bie mit bem ©efdjlecfjtätricbe fdjlcdjtcrbingä in gar feiner Sßerbinbung ftel)en.

Sener „fttoutömu*" ift in nid)t* uerfdjieben uon bem „(£goi£mu$,
w

mit bem

ber Cd)8 bie ^Butterblume frißt, (£r fümmert fid) babei ben Äutfutf um bie

(Spaltung feiner Gattung, unb wenn er überhaupt etwaö bärste, fo würbe er

f)öd)ften$ benfen, baß itrni bie Wcfd)id)tc nidjt allein Spafc mad)t, fonbern bat?

c£ il)m aud) fetjr gefnnb ift, alfo feiner, bes änbittibuumö, (Spaltung bient.

?(nberfeitä ift aud) ba* greifen „SlltrutämnsV benn bie ^Butterblume, bie ber

Cd)* begehrt, ift weber er felbft nod) ein $eil uon if)m, fonbern ein anbreä

Csnbiuibuum. s
-föärc bie ffloxai nid)t mtberöwo fefter ueranfert al* auf bem

bejeieffneten ©oben, fo würbe ber Slnfcr in ber Üuft herumfliegen unb jeber

nicfjt angebunbne SRann fid) wie ein brunftiger Stier benehmen, olmc je bon

ben übrigen ©ebieten ber SNoral, bie gar nidjt mit biefem Rammenhängen,

eine Slfynung ju befommen. 3>ie 3been aber, in benen bie 5)foraI wurzelt,

finb feine Wbftraftionen, fonbern lebenbige Triebe ber «Seele, ganj ebenfo faltbar,

bauerf)aft unb miberftanbsfäbig wie bie Naturtriebe, unb bie SR oral ift in ihnen

fo feft Oeranfert wie bie l'ogif unb bie auf il>r beruhenbe 9J?atl)ematif in ben

,^wei Säften Dom 28ibcrfprud) unb 00m $ureid)enben Oirunbe, bie cbeitpU«

weber öJchirnfdjwingungcn nod) Naturtriebe finb.

üBenu bie Narrheiten beä SNaterialiSmuä einesteils, wie wir im (Eingänge

fagten, au* einer s-8erfrüppelung ber ^enffraft burd) cinfeitige *8efd)äftiguna,

ju erfläven finb, fo barf anberfeits aud) bie ^Befangenheit, ba* bogmatifd)e

Vorurteil nidjt überfeljen werben, uon bem bie sperren gebunben finb. 2)aft

c3 feinen 00m Äörper Oerfd)iebnen ©eift giebt unb geben fann, fteljt für fie

fcfjon oor ^Beginn itjrcr Untcrfudjungcn ebenfo unjWeifelljaft feft, Wie Das ©egen*

teif für ben ftrenggläubigen Theologen, unb biefeä Vorurteil mad)t bem

atf)eiftifcf)en ^l)t)fiologcn bie unbefangne Prüfung feiner eignen 58eobadjtung

unb beren richtige 5terwenbung oon uornberein unmöglich. Ncdjt naio tritt

biefe* Vorurteil bei .freien (3. 95) 511 Tage, lüfan bürfe, Ijeiftt es ba, oon

einer $erfd)iebenl)cit pl)i)fifrt)er unb pfrjc^ifcf)er SBeränbernngen nict>t einmal

reben; man müffe fid) umfomel)r baoor in ?ld)t neljmcn, Weil — uielleidjt weil

bae ben $hat ffld)en De* *Bewufjtfein* ober ben (Srgcbniffen ber craften g-orferjung
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wiberfpred)en würbe? iBcwatjre! Sonbcru „weil man fidj auf tiefe sBeife Dem

Dualismus näfycrt, tocrt man bcfampft." ^ebiglid) als Äuriofum fejjc id) nodj

ben unmittelbar Darauf folgcnbcn Safc l>cr : „Denn anftatt bie ftluft jmifdicn

bem obfolctcn Spiritualismus unb bcm nidjt minber obfoleten 9ttatcrialiSmuS

ju überbrüdcu, wirb fic baburd) nur umfo breiter unb tiefer gegraben." £>er$en

^aft fid) alfo nicf)t für einen SWatcrialiftcn. ^ielleidjt ift feiner ?lnfid)t narf)

nur ber ein SJiaterialift, ber fein eignes iBewufjtfein leugnet.

Durd) itjren eignen Dogmatismus Derwirfen bie Herren baS Siecht, gegen

bie 5U polemifiren, bie einen Sdjlufj für falfd) erflären, „unter bem Sßorwanbe,

bafc er fjerabwürbigcnb fei, unb nidjt für Ijerabwürbigenb, weil er falfd) ift."

Unb wenn $er$en meint, bie &*iffcnfd)aft fabe gar nichts ju tfjun mit itjren

fokalen, juriftifd)en, moralifd)en ober religiöfen itonfequensen, fo finb wir mit

Slant anbrer Meinung; wir eradjtcn bie fittlidjen (Mter ber 9tfenid)f)eit für

wertooüer als bie ©rgebniffe ber Ätiologie unb galten bie „^oftulate ber

praftifdjen Vernunft" aufregt, wenn fie fid) aud) nidjt aus Sf)atfad)en ber

Äörpcrwett auf matfjematifdjem SBJcge ableiten laffen, maS fie gar nid)t nötig

Ijabcn, weil fie felber $l)atfadjen finb. Unb biefer unfer Dogmatismus, wenn

eS weldjer ift, barf für fid) eine größere 93ercd)tigung in ?(nfprud) nehmen als

ber £erjcnS; benn biefer f)at fein ©ut $u Derteibigen, wir aber oerteibigen in

bem Clären Semujjtfcin, ba& all unfer Söiffen Stütfwcrf ift, jene ber ©rüber

©ctigfeit ^cifct)enbc Üiebc, ofjnc bie wir mit allem SBtffcnSfram ein tönenbeS

Stj unb eine flingenbe Spelle fein würben. Unb babei laufen wir gar (eine

©efabr für unfre Vernunft; benn baS Vertrauen, ber gortfdjritt ber SBiffen-

fdr)aft werbe ben 3nf)alt unferS ©laubenS nidjt auflöfen, fonbern betätigen,

unb ber Urquell ber ^iebe werbe fid) inefjr unb mef)r aud) als ben Urheber

ber Vernunft offenbaren, t)at unS bis tjeute nidjt getäufdjt. SBenn £erjen

feinen Sefern weifj madjt, ber (Glaube an ©Ott, bie Unfterblidjfeit ber Seele

unb btc ^rcifycit wiffenfd)aftlid) wiberlcgt, unb man fei bei ©träfe ber 8b*

banfung beS eignen SBcrftanbeS gezwungen, baS anjuerfennen , fo untcrfcfylägt

er unet)rltd)er*, alfo aud) unwtffenfd)aftlid)erweife btc Xl)atfad)e, bafj eS aud)

tycute nod) 9iaturforfd)cr erften SiangeS giebt, bie jene angebliche SBiberlegung

nid)t gelten laffen.

SÖibcrlcgt ift ber SWaterialiSmuS fdjon burd) bie oon £ofcc, DubotS*

9ietimonb unb Söunbt l)eroorgef)obene Xfyatfadje, bafj bie einfachen ^uft* unb

©djineraempfinbungen beS niebrigften 2BurmeS unb bie 9)?olefutarbewegungen

feines flicrDcnfuftentS grunbüerfcf)iebnc unb oöllig unoergleid)bare Vorgänge

finb. Seine Dolle Unoernunft aber entfaltet ber 2M)n freiließ erft, fobalb er

CS unternimmt, baS geiftige £eben beS 9ftcnfd)cn ju erflären. Da& er, wie

jebe SBerirrung, aud) einigen ftufcen ftiftet, foll ifpn itic^t beftritten werben.

Sn allen Gebieten ber (SrfcnntniS oerbanfen wir nidjt wenige neue Gntbctfungcn

bcm Sifer, mit bcm bie ?lnf)änger ber oerfd)iebnen Spulen nad) öeWeifen für
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ü)re irrigen SDfeinungen fudjen. sJJur barf man nicfjt fo roeit gef)cn wie jener

Slrjt, ber oor fur$em in einer Sodjenfdjrift jagte: 9)Zag man fonft öom

ÜJtotcrialiSmuS benfen, roaS man will, ben dlufym fann man il)m nirfjt ftreitig

machen, bafj mir irmt unfre moberne 9iaturtüiffenfc^aft oerbanfen. sJ2ein, bie

uerbanfen mir ifpn nid)t. £od) Darüber ein anbermal.

Äaifcrtn ßarfjarirta unb 2tteld]ior (grimm

|n ber faiferlidjen ^ibliotf>ef 511 Petersburg ift eine ber beften

porrrätuatucn Voltaires aufgeteilt, fie entflammt bem 2Weifjel

bcS berühmten £oubon. 25a tfjront nun ber patriard) Don

fernen, inmitten ber *8üd)erfd)äfce, bie etnfi feine ©äffen waren,

I

umgeben uon feinen eigenen ©erfeit, mit benen er bie öitbung

beS 3c^ü^er^ beftimmte. 1)cr grembe aber, ber in ben Saat tritt, wirb oor

altem au ben großen (finflufi erinnert, ben ber ©eift Voltaires eben tjier in

biefem Siujjlanb ober bod) am rufftfdjen .^>ofe, in ber oornerjmen ©efcHfdjaft

oon Petersburg beinahe ein f)albeS 3öf)rf)unbert tnnburd) ausgeübt Ijat. £aS

bod) fcf)on Staiferin Slifabetl) (1741—62) mit Vorliebe Voltaires $)üd)cr, unb

il)r ®ünftling Swan ©djuwalow forrefponbirte mit ilnn. Äatfjarina aber

fonntc fid) fpäter in üielen fingen gerabeju als eine Sdjülerin SBoltaireS

bejeidjnen, fdjon oor itjrer Sfnronbefteigung fjatte fie fid) mit allem befannt

gemacht, was er gefabrieben Ijatte, fpäter jagte fie felbft: „3n meiner 3ugenb

wollte icf) alles nad) Voltaires ©inn unb Schriften fyabcn." 3lber aud) als

Äaiferin befatmte fie fid) noct) oft genug ju feinen Sbeen, lieft fid) mef)r als

felbft Abrief) ber ®rofje mit ilnn unb ber Sdmr feiner ©etreuen in litterarifd)e

unb gefdjäftlidje Schiebungen ein. ©r felber, Voltaire, mürbe it)r publijiftifcfjcr

Anwalt oor ISuropa; in glugfdjriften unb ©cbicf)ten pricS er it)rc ^errfdjer»

tugenb, oerl)crrlicf)te bie Siege iljrer $eere, rief bie Srjmpatfjien ber Golfer

für fie auf, tabclte bie ruffcnfeinblidjc Haltung ber polen, bettagte ©ricdjenlanbS

tfoS, prebigte ben ftreu&ug gegen bie Jürfen. Siberot empfahl ifjr franiöfifdjc

(Meierte, Suriftcn unb Ärjte, arbeitete allerlei iKeformpläne für fie aus unb

gewann fie für ben ©ebanfen, in iHufjlanb eine Ausgabe ber (?nct)ftopäbie 511

oeranftalten. 9)2eldr)tor ©rimm, einer ber rüf)rigften 3ür}rcr ber pf)ilofopf)ifd)cn

Sippe, mürbe ii)x Beirat in allen litterarifdjen unb funftlerifcr)en fingen, neben

bem iBotfcrjafter mar er g(eid)fam ein ^weiter geheimer Vertreter ber Staiferin
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s
.ßari«, in crfter £inie allerbing« in ^riüatangelegenheiten tt)fitig, aber bis*

weilen bod) aud) auf ba« politifct)c Gebiet übergreifenb. Sann waren Puffern,

b'&lembert, 2Kobamc (Meoffrin unb anbrc, für bic Katharina ftd} intcreffirte,

bei jeber (Gelegenheit legte fie an ben Jag, wie f)odj fic bie Slufflärer unb

ihren Entlang fd)ülUe. (£« fonnte ttic^t fefjlen, ba§ fic in SRufelanb bamit

tonangebenb ttmrbe; ber Weift SBoltaire« unb ber (£nct)Hopäbiften würbe burdj

fte in bie ruffifdje Wcfellfchaft eingeführt.

Scunod) würbe man irren, Wenn man glaubte, äatbarina l)abc ftd) ben

"sbeen ber ?lufflärung ganj rütfhaltälo« bingegeben. 92iet>t fo mar e«, bafe fic

\i(f) üon it)nen beherrschen lieft, foubern fte 6et)errfct)te biefe 3been unb machte

fic fief) bienftbar. mit freiem, überlegnem Weifte ftanb fte ben £icbling«lchren

be« Sabrlmnbert« gegenüber, prüfte alle, unterwarf fief) feiner, wählte überall

ba« Scfte unb wie« jurüct, wa« fic mit ben 3ntereffen U)re« Staate« nid)t

uercinbar fanb. ilSor allem aber war e« ein G)ruubfo&, ber fte öon ben &uf;

flärern fcfjieb: nidjt bic Vernunft, fonbem bic (Erfahrung crfdjien ihr al« bic

böcfjfte 9tid)terin in allen politifcrjcn fingen. Sßie fic uon biefem Stanbpunft

au« über bie Meinungen ber v4*arifer ^lulofopbcn gar oft fefjr geringfe^ä^ig

urteilte, jeigt am beutlicfjften ihr iöricfwechfcl mit Wrimm, ben bie v$eter«*

burger faiferliche ®efellicf)aft für ruffifc^c G>efd)id)tc im £aufe ber legten 3acjr*

jehnte ueröffcntlirljt t)at. * >

©« ift nicfjt blofj l)öfif(f)e Sd)mcid)elci, wenn er allen Urteilen Äatharina*

über bie politifcrjcn Behren ber Wufflärer fo burdjau« unb uod SÖegeifterung

,}uftimmt: e« war etwa« Söahlucrwanbte« in ber Senfart beiber, ber beutfdjen

ftürftentodjter unb bc« beutfer) = fran^öfifc^en Üittcratcn. SBie hatte er e« nicht

auf« banfbarfte fdjä^cn follcn, baft ilnn feine Wönnerin einen wenn auch be-

fdjränften (Sinblid in ba« (Getriebe ber politifcfjen 25clt eröffnete: ^ier war.

wa« er bei üRouffeau unb Siberot unb 3)?ercier be la Dimere Dcrmifjte,

eine $ülle üon Erfahrung, mirflidjc« Vcben, iiict)t bloß bie grauen Schatten

ber Jrjeoric. 9cun will er gar feine ^ücfjer mcf)r Icfcn. „SBenn man ba«

(Glüd l)at, in gewiffen Äöpfen lefen
(̂
u bürfen, fdjretbt er, ift man für bie

üeftürc fdjredlid) oerborben unb jählt gewiffe pbilofopt)ifd)e Seflamationen $u

ben unerträglichen Atapujinaben, bie es giebr." Sie ^Srebigt eine« orthoboren

}lbbe ift itjm nun nicht unerträglicher al« bie Slbhanblung eine« ^arifer

Sd)öngciftc« über ben „Staat," bie „Pflichten be« 3Ronard)cn." ba« „politifdje

Gleichgewicht," bie „Teilung ber Gewalten." Ötanj unb gar ift er ber

«aiferin Meinung, wenn fte ilmt über Siberot* nacrjgelaffene SBemerfungcn

jur ruffifchen Wcfe|jgebung fagt, bic Schrift fei ein wahre« £inbergefd>wctfc,

*) lit Lettre« «le Catherine 11 ä Grimm evfäienen bereite 1878, bie Lettre* de Grimm,

ed Grot perft 1880, bann oottfianbifler 1886. öinleitun« unb «nmerfunflcn beiber »er

bffentltdmngen finb mffifd).
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morin mebcr oon Sadjfenntni« nod) oon Älugfyeit unb $yorau«fid)t etma« ju-

fpüren fei; märe ifyre Snftruftion an bie Suriften, bie fic mit ber Slbfaffung

eineö neuen ©cfefcbucrje« betraut fyatte, nad) £iberot« ($efrfunad gemefen, bann

f)ättc fic audj ba« unterfte ju oberft geteert, ©in anbermal fagt fie: „3>d)

Ijabe (ein Stiftern, ict) münfdjc ba« allgemeine 3Bol)l unb tljue ba$u, ma« id)

fann." £a« mar ein SSort, ben ©rimm unb (Miani gan$ au« ber Seele

gefprod)en; biefe Ratten aud) feine«, au« fpefulatioen ©rünben maren fie &u

bemfetöen ©rgebni« gelangt, ba« bie prafrifd)e Staat«fünftierin au« ber (£r*

faf)rung ^og. Unb bann betreibt fie iljm, mic fie mit if)ren 9totabeln

uerfäf)rt, mit ttjrcn 9fäten, mie fie fid) oor allem SKaterial üorlegen tä&t, eine

SWengc 3>aten unb JBeifpiele, bann erft ermägt fie unb entfdjetbet, nie nad)

einer oorgefaftten 3bee mie bie ©taat«mctfen be« $alai« ÜKoual. '-Ben mirb

e« SBunber nehmen, baß biefe $ürftin, fdjeinbar fo ganj barauf üorbereitet,

eine cntf)ufiaftifd)e ^erefjrerin ber SHetiolution ju merben, fiefj gleich anfang«

oon ifjr abmenbet, oon ß^cifeln unb Söebenfcn rafcf) ^u einem tierbammenben

Urteil gelangt? Slbcr ©rimm ebenfo, unb ju gleicher Qcit, nidjt etma erft

oon ifjr beeinflußt. <5d)on im Januar 1781) fpridjt er oon bem „<Sd)miubek

geift," ber ^ranfreidj, ja (Suropa erfaßt tjabc, unb fürchtet, baß er in furjer

$rift ju einer ftataftropljc führen merbc. Unb STatljarina giebt irjm 3ied)t,

nennt ifm einen grand politiqueur. 3iod) ben (rreigniffen bc« 4. Sluguft aber,

mo, mic er fid) au«brüdt, „ein £>aufe tion rjalbtrunlenen Slboofatcn unb jungen

(Sbclleuten fid)« in ber 92ad)t t)atte einfallen (äffen, eine üttenge uon Steckten

abjufccjaffen, bie feit 3at)rf)unberten beftanben," mar er ein entfdjiebner ®egner

ber Sieuolution, Slatfyarina mürbe e« erft, al« fie oon bem Attentat ber be*

maffneten SBanben auf ba« SBcrfaiUer ©cfjlojj (5. unb G. Cftober) l)örte; nun

erft afmte fie „ben tjöllifd)cn ®eift," ber biefer Sieoolution innemofme. Unb

al« ©rimm im $luguft 171)0 bem grinsen ,§einrid) oon Greußen „geometrifd)

bemie«," bafe #ranfreid) oljne üRettung oerloren fei, menn itidt)t ein ©ott berat)*

fteige, um c« 511 retten, ftimmte fie ifjm oöllig bei; nidjt lange unb iljrc Diplo-

maten betrieben faft an allen europäifcf)en £öfcn bie große antireoolutioncire

Koalition, ©rimm fonntc, menn e« eitel mar, fid) einen %ni baoon ju*

fcfjreiben. SDcerfmürbig ! bitten au« ben Greifen, bie bie SReoolution ein

9Wenfd)enalter lang üorbereitet Ratten, entftanben it)r nun, ba fie ausgebrochen

unb Donogen mar, entfct)iebne unb unucrförmlidje 2öiberfad)er.

3Kelct)ior ©rimm, beffen Sieben un« erft fur^Hd) oon einer berufenen geber

gefdnlbert morben ift, *) mar — mie man fid) roobl erinnert — ein 3)eutfd)er

au« 9tegen«burg. (£r l)atte in üeip^ig ftubiert, fid) unter (£mefti eine grünb*

lic^e pfnlologifdje ^ilbung angeeignet, bann fic^ auf ba« Stubium ber ^cic^«*

gefdjidjte gemorfen unb biefe« mit einer Differtation über bie ^erfaffung«*

*) Son (Sbnwnb S^erer, nan bereits oerftotben.
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-finberungen unter äHarimtlian 1. abgefdjfoffen. Sine 3C** w,,9 ^Qtte er für

©ottjdjeb gefdjmärmt unb ein Xrauerfpiel in beffen ©cfdjmad gebidjtet, ba*

oor bem geftrengen SDicifter ©nabc fanb unb in beffen „Sdjaubüljne" auv-

genommen mürbe. 211$ Sefretär unb SKeifebeglciter mar er bann nad) ^tariä

gefommen unb Jjotte ftd) t)ier rafd) juerft eine gefeUfdjaftlidje, bann eine litte*

rarifdjc Stellung ju üerfdmffen gemußt. 1755 übernahm er bie Leitung jene*

Ijanbfdjriftlidjen Journal«, baä unter bem Namen Correspondance litteraire

befannt ift unb bie beutfdjcn ^ürftenfyöfc mit ^artfer Neuigkeiten oerforgte.

(£3 finb im allgemeinen bie ©runbfä^e ber (Sncuflopftbiften, bie er ba oertritt:

religiöfc 2oleran$, Humanität in ber 3ufti$, feine ^rioilcgien, $$off$roof)l bas

erfte ^rin^ip im Staat. 3m übrigen 3eigte er gegen bieneuen, au* bem Sd)oßc

ber Slufflärung auftaud)enben Snitemc bnöfelbe ameifetnbe SDfifjtrauen roic

Voltaire: ifyn mar ber üNufterftaat ber *|>t)l)fiofraten cbenfo lädjerlid) mie

Nouffeaue Natur$uftonb uub ©efellfd)aftsDertrag , er fpottete über ben bog*

matifdjen 9Wateriali*mu« £olbatf)S ebenfo mie über 1'inguetS Hpologie be*

Despotismus unb ber Sflaoerei. ©äfjrenb aber Voltaire« Sfcpfi* ftd) bod)

t)auptfäd)ltd) gegen bas Seftefyrnbe fefjrte — biefcs füllte meift oernid)tet roerben,

maö bann gcfd)el)en modjte, flimmerte ifm iuct)t — , mürbe ©rimm au* Sfep*

tijtemuS gerabcp fonferoatio. £enn bas, mas bie Stjftemarifer ber Slufflärung

an bie Stelle bc* ©eftetjenben fefcen mollten, erfduen il;m aHcö gar $u unge*

fyeuerlid}, als bafj er es ernft fjätte nehmen tonnen, unb fo fürchtete er julefct,

bie 9)?enfdjen möchten bei einer allgemeinen 3crftüru"9 m^x »edieren als ge*

minnen. Wit biefer ?lnfid)t fteljt er nidjt fo ganj allein im pt)ilofoptnfd)en

^agcr: ber Slbbe ©aliani, ein Neapolitaner, ber lange Saljre in 'ißaris lebte

unb bort in ben fdjöngciftigcn $ixUU\ ein gern gelegener ©oft mar, braute

allen pfnlofopljifdjen Styftemen ber 3°^ eme n°ü) entfd)tebnere 3ne ifcUutt

entgegen. &*enn in einer Slbenbgefellfdjaft bei £>olbad) oon ben Herren unb

Xanten einmal befdjloffen mürbe, es gebe feinen ©Ott, fo mar er es, ber

fjeftigen SSiberfprud) bagegen erl)ob: Les des de la nature sont pipes, rief

er ben iBerteibigcrn bes 91tl)eismus mit fredjer ÜBenbung ju, il y a lä-fcaut

quelque graud fripon qui se fait un jeu de vous attraper. Hub an feine

^reunbin, SÖiabame b'(£pinati, fdjrieb er über bie Öfonomiftcn: „Sie glauben

mit üicr leeren Söorten unb einem lut^enb $rugfd)lüffcn alles gefagt ju fyaben

unb alles $u miffen. Herfen Sic bodj alle biefe grofjen, aber finnlofen

iBorte oon iölütc unb Verfall ber Neidjc unb Nationen u. f. m. roeit oon fidj!

iiaffen Sie fict) oon biefen Ungeheuern ber ©inbilbungsfraft unb oon ben

»moralifdjen SBefen« nicfyt tauften. $ür uns barf es fid) nur um ba« ©lud

mirflidjer Siefen, ejiftircnber ober oorau^ufeljenber Snbioibuen fjanbeln, um

un« uub unfre Äiinber — ber 9ieft ift Träumerei." tiefer ©aliani, ber bann

in ben berühmten „Dialogen über ben ©ctreibeljanbcl" ben Sfeptiiiömu«, menn

man fo fagen barf, in ein Snftem braute, mar uon allen ?lufflärem am meiften
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nad) ©rimmS ©efdjmarf, er fpenbet it)m bei jeber ©cfcgent>cit rcicr)cS i'ob unb

begrüjjt ben „allcrliebftcu {(einen Äbbe" oft genug als ©efinnungSgen offen.

Sd)on beoor er biefen fennen lernte, zweifelte er baran, baß cS bem Üftcnfchcn

jemals gegeben fein fönnte, baS abfolut Söaljrc zu finben: wie er ju SMberot

einmal fogte, er leugne nicht bie (£iiftcnz ber Starrheit, aber fie gleiche einer

riefigen etatue, bereu £aupt in ben Wolfen oerborgen fei, bie «sterblichen

feien für ewig bap oerbammt, wie Stürmer um ihren (Södel ju frieden.

*2BaS ein moberner Dichter, ber ©rimm fet)r irrtümlich als t)or)lett Schwäger

barfteüt, feinem gelben 9carciü fliameau in ben ÜDZunb legt: Wenn eS einen

#ortfd)ritt ber 3)?enfc^r)ett gebe, fo gefc^elje er in einer unenblid)en Spirale

unb fei nur bem unfterblidjcn Slugc fidjtbar, war öiclmehr ©rimmS eigne

Meinung. 25er iWenfd), fagt er einmal bei Beurteilung einer Schrift oon

»iouffeau, ift weber für bic Freiheit nod) für bie 3Bahrheit gentadjt. Unfinnige

Iräumer finb cS alfo, bic es nad) großen Umwälzungen in Staat unb ©efell;

fdjaft lüftet; ber ©ewinn märe nicht bcS CpferS wert, l'angfame, oorfidjtigc

Reformen allein bürfc mau wünfdjen, feine Weuolutionen. Unb bie s
J$i)ilo*

foptjen möchten fict) befdjeiben: metapf)ofifcr)e 3Bal)rl)citen hätten feine (Geltung

in ber Söclt ber Xt)atfact)en; was in ber ^tf>eorie richtig fei, muffe es barum

nod) lange nid)t auch m Der ^raii^ fein- ®° fc^rieb ©rimm fieb^eljn Safere,

beoor ftant biefen Safc — angefichtS ber franzöfifd)en föeoolution — nod) einmal

ju beftreiten, ber junge ©cn$ ir)n mit neuen ©rünben ju oerteibigen unter*

nahm. Unb fo mar er, als er in ben legten fiebriger fahren juerft in einen

lebhaftem Briefwechfcl mit Katharina trat, ein nidjt ganz unoorberciteter

Schüler in bem fturfus praftifcher
s
J$oIitif, ber bamit für if)n begann.

Der Briefwedjfcl Katharinens mit ©rimm ift faft burdjauS franzbfifd).

2Sic frei behanbcln aber biefe beiben gebornen Deutfchen bic frembe Sprache!

Bon manchen Briefen ber ßax'm fann man fül)n behaupten, fie feien mit ber

$ebcr Voltaires gefdjrieben: baS finb feine Söcnbungen, fein 3&ifc, feine Sin*

falle, fein ©eift, nid)t 9tadjafmtung, nein, sJfad)fchöpfung! ©rimm bagegen i)at

fich feinen eignen Stil gefchaffen, er zählt nicht 511 ben erften Schriftfteüern,

bie ^ranfreich im achtzehnten 3a()rl)unbert befafe, aber boch 311 ben guten.

Bisweilen aber gebenfen beibe Söricffct)reit>er ihrer SDiuttcrfpracr)c unb bc-

bienen fid) ihrer ein paar 3eilcn lang. Katharina befonberS gern; ihre etwas

altmobifche, aber fräftige beutfehe ^rofa erinnert an bie iHebeweife ber $rau

SKatt), wie fie uns Bettina fGilbert, ja felbft an bie beS jungen ©oethe: cS

liegt etwas berb*genialifd)cS in ihr. Sehr oerfdjieben oon 5r 'eorû ocm

©rofeen liebt fie auch °ic beutfdjc i'ittcratur unb bewerft ben großen $luf=

fdjwung berfelbcn in ber zweiten ,§äfftc bcS SahrfmnbertS. „C wie gut boch

biefe $>eutfd)cn fd)reiben!" ruft fie nach oer Schüre von Nicolais SebalbuS

9?othanfer (3)tot 1781) aus. „Bei ©Ott, fie haben gelernt, ihre Sprache wie

Boltairc 31t hanbljabcn." Unb fie will, wenn fie nur mehr fold>e beutfehe
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öfidjer finbct, fid) bcm $önig oon ^reufjen jum 3rotj eine beutfdje 93ibliott)cf

anlegen. Sind) hierin fanb ftc ilerftänbniS bei ©rimm; mie fe^r er audj $um

^ranjofen geworben war, ber beutfcfjen 3d)riftftellerei brockte er immer nod)

Jeilnafyme entgegen : in feiner 53tbliotl)ef l)atte er 3Berfe oon 3, 3. SKofcr, oon

©cllcrt, üon SSolf, uon ©ejjncr, ^a^ariä, Xßtncfefmanti, fieffing unb Sötclanb;

fein tfreunb unb ©iograpf) £>einrid) 9JJcifter, ber bie ^fortfe^ung ber Corre-

spondance litteraire übernahm, uerfidjert aud), baß bie erften 3d)öpfungeu

•perberä, ©oetfjeä unb 3ct)iUcrö lebhaften (Sinbrud auf ifm gemacht fyätten.

3n bemfclben 3af)re, roo Katharina auf itjrcm itanbfifc ju ^arsfoje Selo beu

«Sebalbuä 9Jotl)anfer „unter 2fjränen ber £eiterfeit unb ber Otürjrung" las,

trat er in einem ©rief an ^riebrid) ben ©rofjcn für bie mächtig emporftrebenbc

beutfdje Üitteratur als Anwalt auf.*) Slud) tjier alfo, auf bem fd)öngetftigen

(Gebiete fjaben beibe, Jtatljarina unb ©rimm, fid) einmütig oon ben Ueffeln

be$ franjöftfc^en ©eifte*, ber jeueä ßeitalter bel)errfdjte, ju löfen uerfud)t unb

ebenfo mie in ber ^olitif 3bcen auSgefprodjen, bie außerhalb bcS tfreifcS ber

fran$öfifd)en Mufflärung tagen.

lüien (Eugen (ßnglia

Detlev von Sütencrons (ßeöidjte

qr in Munftfragen bie allgemeine Xtjcorie faft gor nid)tä, bie

einzelne Xtjat aber alle« entfd)cibct, rjaben mir beim üefen ber

$ebi($te uon Settel) ^vreil)errn uon üilicncron (itet^ig,

iyriebrid)
I
mieber einmal redjt beutlid) empfinben müffen. <2ofcrn

er fid) funfttljcoretifd) mitteilt, mären mir mit itmt gan$ ein-

uerftanben: er preift ©oetfye, er liebt $>. u. Äleift, TOrife, ©torm, ©ottfrieb

ileller, 6. %. Dieser unb meifc Sporte ber 3kref)rung für biefe 3)idjter ju

finben, bie jugleid) bezeugen, baß er ftc in itjrer 3nbioibualttät erfaßt t>at.

mie iB. bie $erfe an Gonrab ,3erbinanb Detter:

(Sin golbner §elm in niunberuoller Arbeit —
$n einer ©offenbarte fanb id) iljn

«I« tjodjfte #er.

Unb immer Hegt ber #elm mir in ©ebanfen,

$e3 OTeifterS mujj id) benfen, ber it)n fdjuf —
»in id) bei bir.

*) Wbaebrudt in ber Correspondance litteraire, ed. Tourneux, 16. Sknb.
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%n bie SRaturaliften finb bic ©crfe gerichtet:

(£tn edjter 3>idjter, ber etforen,

3ft immer al$ 92aturafift geboren.

S)od) wirb er ein rober SBurfdje bleiben,

ftonn ibm in bie SBtefle bie See nietjt uerfdjreiben

Qwe'x firäuler au# Üjrem SBnnberlanb:

§umor unb bie feinjte tfünftlerl)anb.

Sei bem Unglüd biefer ©ilbtidjfeit (bic Stünftlerfyanb ein Äraut!) roollcn mir

uns f)ier nicfjt meitcr aufhalten, ruo eS und nur um bie ©runbfäfce £iliencron$

ju tf)un ift. 9lud) mit ben nidjt auSgefprodjncn , fonbern in feiner ^ranS

erfenn6arcu fünftlerifdjen Wnftcfjtcn unb ?lbfid)ten tonnen mir und grunbfäfclid)

einoerftanben erflären. (SS ift ein ca)tc$ ftünftlcrtum, menn er ben SRitt feiner

^erfönlidjfett rütffjaltsloS offenbart unb in ber matjr^aften Mitteilung feiner

Snbimbualitüt, mie fie fidj nun einmal im Strome ber SBJelt unb unter bc*

ftimmten fokalen unb f)iftorifd)cn Öcbingungcn gcftaltet t>at, ftd) feinen 3ruang

auferlegt, ier t'urifer fann gar nid)t fubjeftta genug fein. Unb ber Stjarafter,

ben Siliencron uaio unb borfj fünftterifd) bemufet in feinen ©ebneten jur Sin;

fdjauung bringt, ift fo töpifd) mobern, roie nur möglich : cd ift ber norbbcutfrfje

(Sbelmann unb ^eferoeoffijier unfrer Sage. Sin HKcnfd), ber sugleid) bem ^rieben

unb bem Kriege bient, mit faft fenfitioer @mpfänglid|feit für bic Gteifter beS ftillen

SJcatur* unb £ebenögenuffc$ unb gleichzeitig oon ftarfem Temperament, oon leiben*

fdjaftlidjen Snftinften, üorncfnn in ber äufjcrn gorm bes Auftreten« unb fjeftig,

jumeilen gerabe^u brutal in Üicbe unb £afj. (£r ift ©utäbefifccr, feine ganjc

Tfjärigfeit ift bem i'anbbau gcroibmet, er liebt mit tiefer Straft bie ©d)olle,

auf ber feine SSäter fd)on gefeffen fjaben. Slber menn er oom 3au" feine«

(kartend aus eine Sdjtuabron §ufaren über bic in reifen sÜf)rcn ftef)enben

gelber balnnjagcn fielet, fo §ürnt er nicht ob biefer Vernichtung einer grofjen

Hoffnung, einer fdjroercn Arbeit, fonberu er fügt ftd) ftiH: e$ mufj fo fein.

(£r fühlt fid) ununterbrochen als Solbat mitten im ^rieben. £ic ©rinne*

rungen an ben grofjen fttieg, ben er mitgemad)t t)at r finb ifnn bie liebften,

bie ftoljcftcn. 2)cr ferne Ton ber äJiilitärmufif l>eraufd)t it)n. (Seine "ßluintafie

ift reich bclaben mit Öilbern unb ©leichniffeu aus bem Solbatenleben. Ttn

Tob für baS SSaterlanb feiert er als ben fdjönftcn. SDttt tnnreijjenben Korten

feiert er feinen jugcnblidjen Solbatenfatfer. #rei mill er ein (JincinnatuS auf

feinem (Srbgute bleiben; bei allem ÜJJitgcfüt)l mit ber 9lrmut ift er oon nid>tS

mehr entfernt als oom Sozialismus, aber ber Tiegen hangt über feinem iöette,

unb ber erfte 9ftuf finbet iljn in Uniform bei feinem ^Regiment. Xiefc (giften,}

beS Solbaten unb ©utSbefifcerS ueranfd)aulid)t mit flarer fünftlerifchcr Slbfidjt

bie ünrif ÜiliencronS. Slnbre 2>icr)ter, bic fein praftifdjer ^Tt)ätigEctt geroibmcteS

3>afein führen, fonbern etma gar auSfdjlicülid) oon ber $cber leben, bemitletbct

^iliencron mit meljr ober weniger Tronic. (£r ift fid> feines für bie edjtc ^oefic
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oorteilfyaftern $afeinS oollauf berouftt, unb baS ift audj ein riefer fünftlerifcfjer

3ug. $on feiner gefiederten Stellung aus füljlt er fid) ftarf genug, mit

bitterm SarfaSmuS bie poeficfeinblidje ©egemoart $u uerböfynen. 3n bent

2Sibmungeigebicr)te fpottet er über fid) felbft, inbem er bem $rcunbc bie Sporte

in ben Üttunb legt:

(Sä ift benn bort) roirflid) nad)aerabe \\x arg»

3>cr $eutfd|c »erfett felbft im Sara.;

3d) beftimme, fdjmiert er fürber ©ebidjte,

2öir fteDen ihn flletd) vor bie 3d>nmra.erid)te.

ttidjtS fyafjt Üiliencron fo feljr als biefcs ^ubltfum. iBor ber (SJefatjr, mitten

im einfomen i'anbleben als OJutSfyerr in s
J$l)ilifterei $u geraten, roamt er ftct>

felbft. (£r mad)t, wenn es not tlnit, einen Sprung nad) Hamburg, um ftdj

auf^ufrifcfjcn. 9lber bem pocficlofen ^tjitifter wirft er eine Snocftiue nact) ber

anbern an beu kop\. 3n 3)cutfd)lanb mujj ber &icf)ter uer^ungem (wieber--

t>oIt er in »ielcn ©cbid)ten)
( wenn er fid) uidjt ber £anbwerfSarbeit für bie

lauwarmen ^amilienjournale ergeben will. ?llle Stänbe Dom SWtniftcx bis

jum Sdjornftcinfegcr werben geadjtct, ber 2>icf)ter ntct)t. Um ben ,/#l)ilifter"

5U ärgern, tt)ut iJiliencron alleS mögtid)e. @r nimmt gor feinen Slnftanb, 511

gefteben, baß er oiet unb nict)t platomfcr) geliebt l)abe. fluS feinen flotten

ÜeurnantSjafjrcn giebt er ®cfcr)icr>tcn jum beften. (£r ^at tiielc 3«t beim Seft

unb Spiel unb bei fdjöncn 9)fäbdjen ucrtänbelt. 3efct freut cS ifm mct)t merjr,

aber nur barum, nid)t auS moralifdjen ©rünben, t>at er fid) auf fein CMut

jurüdge^ogen. Xicfen s
}>l)iliftert)afe lobt er am meiften an ®oett)c, ben bic

beutfdjcn ^aftorStöd)ter uerfdjrieen baben, weil er in ben 9tömifd)cn Plegien

c^rttet) mar. s8is jum (SüniSinuS getjt Üiliencron in feiner abfidjtäuotlcn

Slufridjtigfeit, er ift watjrrjaft um jeben IßreiS.

3Bie man fid) ju einzelnen £igent)eiten biefer
s
4?crfönlicr)fcit fteüen mag,

ob man fie als eine lobend ober als eine tabelnSwerte iBilbungSform bc*

Äeidjncn mag, baS ift ^riuatfac^e. Mber grunbfätylid) muß ^ugeftanbcu werben,

baß biefe mit aller Unmittelbarfeit fid) barftelleubc
x
.J$erfönlid)feit ed)t Ittrifd)

ift. Unb femer: foll bie iiürif nid)t immerfort bie alten ausgefahrenen (Mciie

oerfolgcn, foll bie QJegcnmart aud) in ber .Vlunft ber Sijrif ifnre Spiegelung

unb ftrtjftalltfation erleben, fo fann eS nur auf bem sEßege gefd)et)en, bcit

£iliencron betritt. $>enn bafj er ein £tipuS feiner $eit unb einer fcljr großen

$af)l oon (i^araftcren ift, bie bie $üf)rung Ijaben, leibet feinen 3tt>cifc^-

Slber aud) im engern fünftlerifdjcn Sinne ift iiiliencron beftrebt, für feinen

eigentümlichen Cebenägeljalt, für feine urfprünglia^e Slrt $u füllen eine perfön-

lid)e gorm -ju finben. 3)ie «Sprache, als baä fünftlerifc^c Sludbrucfömittel

feiner ©efüfjle, foll ein neues Gepräge bei iljm finben. 2lber toieoiel $ner*

fennung mir i^m auc^ für fein Streben in biefem engften Gebiete feiner ihinft

§u sollen bereit finb, fo fönnen mir bod; unfre ®ebcnfen nic^t aurücfljaltcn.
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(£s ift lobenswert, neue $8af)nen ju Detreten, aber e$ muffen foldje fein, bie

unS uict)t auf (Schritt unb Xritt ftolpcrn madjen. (Sine neue (Sprache barf

un§ nict)t als eine Summe oon <£pracr)fct)lern anmuten, fonft werben mir fie

nie Sit ber unfrigen madjen fönnen. 3>er fpracr)fct)öpferifct)e %ikb barf nict)t

unfern fd^tidt)tefteii ?ln)prüdjen auf Spradjfdjönfjeit in$ ©cfid)t fdjlagen; ber

£idjtcr, ber biefeö natürlirfjfte aller ®efe§e ruillfürlict) übertritt, ftetjt fid) fclbft

im £i>egc. SBenn l'iliencron feiner Spradje juweilen eine plattbeutfdje ftärbung

giebt, io mollen mir ilun feinen Vorwurf barauS machen. £>abcn bie Schwaben

ein SHedjt gebabt, aus bem fübbcutfdjcn ^olfclieb unb aus ifjrer SMunbart

Sporte fyerüberzunehmen, fo foU e£ aud) bem nicberbeutfdjen £urifcr (nadj

StormS Vorgänge) nietjt oerwcfyrt fein, in feinem Sdjriftbeutfd) feine ÜDJunbart

burdjtöncn ju (äffen. ?(udj bie Neigung iMliencronä, Wörter auS bem Kagers

Solbatem ober i'anblcben Ijerüber^unehmen , barf grunbfäfclid) nidjt getabelt

werben. So fagt er bei ber Sdjilberung einer ."pafenjagb: „2öir prefdjen

oor auf jenen Mügeln bort," ober „£cr £afe flifct, ber 2iMnbfninb fjinterfjer,"

ober im Anfange be$ ®ebid)tc« „3mei teilen 2rab":

<Zi fät ber $uf, ber Sattel tnarrt,

$>er Süflet iantt, e* wippt mein Start

3m immer a,letd)en Irabc.

sKbcx ßiliencron fuct)t naef) neuen SBörtern. ?ln Stelle bes einfachen „fel)en"

fefct er gern unb nirt)t blofj, wenn er oon Bieren fpridjt, „äugen." (Sr fd)rcibt:

„Sic £>eibc öbet fo leer unb bumpf, wie ba3 ,$erj, ba3 ein $reunb betrog."

Cber: „®urf ( tet) ) einem tfäfer ju, in beffen ^lücjct fid) Iwnbcrt Sdjillcrfarbcn

eingefunfclt." Ober: „3dj fpanntc fdjeu bie Ringer um bie Schlafe unb

fdjiclte glüdentfefct auf it)re fangen." (£r ift im ftetfjenben Sonnenfdjcin

in enblofer (Sbne allein; ba fagt er:

(Sin ©lutbetfen bi&te ben Oeifjen Sanb,

Unfidjtbar umbrennt meinen 5u| ein "örant»,

»lenbenb fladte ba« aKÜe 2id)t,

5)a$ fid) in flimmernber (Spalte brid)t:

Äaum tann id) bie Wugen offeu gälten

5)urd) bie gefntffenett "JtMmpern fpalten.

£ie finnlid) fct)öne 5Xnfct)anlidjfeit wirb fjicr burd) bie gcfudjten Sorte oerborben.

3n bem ®ebid)t „junger" fjcifjt c$:

(Sin träße* ÜBolfdjen, ba* fid) Sterne bartt,

«etupft ba« ©lüljHdft auf bem $Ratt}auömartt.

Unb weiter:

„3>aa läßt tief blirfen," iwie baS 3prüd)lrin fpinnt,

ffienn ein «erlefjer foldje Sdjerje finnt.

Slud) bie flieimnot giebt fein 9ied)t 511 fo gefugten SluSbrütfen. 2)aö 9tojj

nennt er einmal „
s
#flaftcrbli&er," 2>eutfd)lanb mit Vorliebe ba3 „ffatburdjtobte"



Delleo oou filiencrons (Se&idjte

ober äfynlid), bie Sdjladjt ein „Syorroärtöfcft," bcn ©djufj „Sticfelfi^," ruaö

gerabe^u ftnnloä ift, bog 2d)roert einen „38ürgeftaljl.
M

©benfo fuc^t er nad)

ftarfen Sluäbrürfcn, mo ber gctt>öf)nlid)c beffer märe: „9lk fd)enfte bir baö

&\üd Dcrlccf)5tc £age." 3n bem GJebidjte „lieber aus bem $urm":

3n bie (ftnfamteit metner ©ebanlen gefd)eud)t,

Serblut id> nod) innen, bie ©ruf* oerfeudjt.

3n bem ©cbiajtc: „Unter ®olbregen unb Suringen," ba* als iiaruröliftifctjeö

Scttenftüd $u ®octf)e$ „Söanbercr" anmutet, Reifet cä:

©djon wie beflellt,

»ringt eine junge Sdjojfnerin

Wir jufdjreitenb im Sdjwcbetritt

Den erled)jten Xrunf.

3n bem ©ebidjt: „(Sntfagung" : „8a>n mucktet meine Stirn am ftianb bes

Sifdjca." Söie ferner mufe fo ein ftopf fein!

Sludj an ausgeführten gefdjmadlofen ®leid}niffen fel)lt cd nidjt, 5. 95. in

bem angeführten ©cbidjt „junger" bei (Srttmljnung ber Hamburger SBörfe:

911$ tfioanjigmarfftüd fd)lägt b,ier felbft bem Spajj

Da3 §erjd)en, airtot er auf bem ®nabenf)ort

(Sud) ift ber junger leidjröerjäunte ©jene,

Unb ladjenb beigen fort fie eure äö^ne.

3n bem bebtet)!: „©infamfeit unb SttanncSfampf," baä bcn ©ebanfen: ergieb

bief) nidjt ber ©infamfeit! poetifd) barfteUt, rjeifet e$ überaus gcfdjmadtoS:

Dein Diener cnb(id) mod)t auf roeidjften ©djuljit

Die ©rabeSftitte für bidj luafferbidu.

(Sbenfo gefd)madlo£ ift eä, roenn L'iliencron üon feiner bodjablidjen Begleiterin

auf ber £afenjagb fagt:

©0 ftol3, fo t)od)müttg oller SBelt

«og fie bie feine #afennafe trauS.

9hir fdjroülftig fann man baä ®leid)ni$ nennen:

SBei lüljnem Angriff auf beu ©mnb geraunt,

JBerfudjt umfonft bnS ©dnff fid) 31t befrein.

S3om Ufer eine (Sifenbrude föannt

DeS fteinbeS jatjüofer ©efdjo&toerein.

®efdjmadlo£ ift eS, ju fagen:

©enuft, id) bin fein $reubenfd)mäber,

Die <Srbe fdrtetoöt fo mandje $ein,

Unb bin, bei (Sott, lein ^arifder,

3d) bin ber Üuft fein ©tadjelfdjwein.
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Serfetfi ift baS Silb:

2>er Dberft »orne golbbelifct,

iöefdjmufct ber Äragen, blutbefprtyt,

(£r nnu* ben Sieg erflettern.

©djon b>t bie Äugel ib,n geriet,

$er 3>egen bltntt, bet Segen blifct,

$er $uf gräbt Sdjäbcttettern.

3n bem ©ebidjt „8cf}ön Detter" fagt ba3 Söilb genau baä ©egenteil bon bem,

roaä ber Didjter bamit f^mboltfcf) anbcutcn will:

Luftig Liebesabenteuer,

©ir alleine nur am ©teuer,

Seite Söaffereinfamfeit.

Se^te« Ufer im «erblaffen,

fyod} am SRnfte ber fßinoffen

©tmpett bie SBerfömiegenfcit.

9tfan folltc bod) meinen, fo ein 3äl)nd)cn auf ber ^inaffe fei et)er weitJjin^

leudjtenbe Sterräterei als S$erfd)rüiegent)eit.

Die Sftaturaliften toarnt ßiliencron Dor föofjeit, aber er felbft t)at fid)

iitffjt oor bem SBornmrf, rot) 3U fein, gemutet. Ober finb mir aud) „^lifter,"

wenn mir folgenbeS ©üb bcanftanben:

3>u roct)rtcft btd) taum, wenn getoaltfam unb raiü),

SSie bie Wnmpfye ber ftaun, an mein $>erj td) btc^ preßte,

Unb id) btr tufielte: Sdjöne ftrau,

£>eut bleib id) in beinern Hefte.

Unb baä foU im glänjenben SaUfaal gefdjefjen fein! 3n bem ®ebid)t „%n

einem $rül)ling$garten" ftef^t ber Didier im Dufte bcS #rüf)ling£ unb beobachtet

bie Heine Partnerin bei ber Arbeit:

Unb fjeimlid) flattert f)er ein ©rufe,

Sie gräbt bie ©djoüen auf.

3b,r berber ©trumpf, itjr Meiner &uß

©ringt fdjnett mein SBIut in Lauf.

Das ift nur lüftern unb nidjt Don ber „feinften itünftlerrjanb" gewidmet, bie

£ilicncron felbft forbert. (5r ift überhaupt weit mcljr üftaturalift, als* er felbft

jugeftefjen möcfjte; benn er liebt ftarfe ©egenfäjje, fudjt nad) ftraftauöbrüdcn,

fdjilbert oft Dinge, Hofe meil fic ifnn am 28ege liegen, nidjt roeil fie jur 3bec

beä <§$ebidt)ted gehören; er bleibt allerbingS in ber poetifdjen ©ptjäre, tueil er

fid) nid)t aufs fjolje 9Joß ber Sftoral fdjroingt, roeber ^ßeffimiömuö nod)

Sozialismus prebigt, überhaupt (eine £cnbcuj macf)t, fonbern blojj ben bebend«

gefjalt feiner Sßerfönlidjfeit in fräftiger Slnfdjauung barftellen null. Die3

nebenbei, benn mir finb mit Siliencronä 8prad)fünben noef) nidjt fertig,
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Dctlco »on Cütencrons <Scbid?tc

2öir geftattcn bem fiürifer Äüfjnljcit, ©brungfjaftigreit, abgeriffene Sturje,

oerbid)tete ©anformen in [einer ©toradjc; aber gef)Ier gegen bie (Elemente ber

®rammatif borf er fid) im ©ebränge feiner Vetren unb 3ieimc nidjt ertauben.

3Rit ber 9Rficfftdjt*Ioftgfeit eine* fampftuftigen SReiteroffijier* jagt aber „93aron"

Üiliencron (er läßt fidj fctbft in bem @)ebid)te „Sluf bem Sungfernftieg" fo

anrufen) über bie ©rammatif fjinroeg. 3n bem ©ebidjte „Unter ben fiinben"

fagt er j.

«ttd ben Haud) id) rod) im Stra&enlärm,

SSerfant id) plöjjltd) im bunten Gfcfdnv&nn.

Senn mir aucf) ba* „©efdjroiirm" für „(Sc^märmen" gelten laffen motten, fo

fottte e* bodj grammatifd) ridjtig tauten: „3$erfanf idj in bunte* ®efd)rocirm."

(£r fagt ferner: „UKciner Schulter bid)t tef)nt bein t)olb ®efid)t,
M

anftatt: an

meiner Schulter. (£r fagt:

Sie lefjnt ben Wiiden letdjtfnn an ben Sdjreibtifcb,

$at jierltdj gu& bem anbern gufj getreust.

Die ©djilberung jene* ftot^cn Seibe* mit ber £afcnnafe fdjtiefet er: .

Unb bort} mar fie bai SBeib tote alle anbern.

Diefer beftimmte Slrtifel anftatt be* unbeftimmten „ein SSkib mie" ift ein grauen-

voller ©praa^fdjni&er; fein 9lnta§ ift bfojj Driginalität*fud)t. Sin anbermal

Reifet e*:

©ebnfudjt, 8ttefin meiner £räume,

#eute tuanbelft bu jum Bioerg.

Damit ift nict)t etma gemeint, bafj bie Scfmfucfjt ju irgenb einem 3toerge f)in-

manble, nein, fonbern bafj fie, bie JRicfin, fidj jum öermanbfe! Sie

garftig ift folgenber Anfang eine* fonft gebanfcnüollen ©ebid)t*:

lieber fcanS, üerjetye, ba& id) bleute bir erft

Antwort fdjide beinern Iefcten langen ©djreiben.

Ober:
3d) beuge ben SWenfdjen nidit meinen Waden,

Unb laffe fie nidjt an ben fifaaen mir paden.

3n bem ©ebicfjtc „Der ftiüe 28eg," ba* fonft poctifer) fcf)ön ift, tjei§t e*:

Die fcifce lag, ein fernerer, bumpfer «lp,

«uf 93latt unb flwetg unb Hft ber tjofjeri Stnidä,

Die fid) ju grüner Sftauer unburdjbrtnglid)

SSermadjfen unb mie Horb oerflodjten Ratten.

Da* foü rjeifeen „^um Äorb." Da* ©ebidjt „3n einer SBinternadjt" beginnt:

JBiel Jaufenbe b>ben fid) aufgemalt

3n ftürmtf<$er, fdjueeifdjer SRitternadlt.
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1

Um au „ftürmifd)er" einen maleriftfien fiout $u gefellen, oermanbelt

er bn$ richtige unb üblid>e „fd)neeig" in „fdjnecifch." 3n bcm fdjönen

©ebid^t „Wm 2eu," morin bcr Didjter erzählt, mie er beim ©runnen*

graben ein alte« golbneS Slingtein gefunben f)abe r baS ilm ftimmungäooll

anregt, lauten oicr SBerfe:

3<f) tyob einen SRing nur ans Xagedlidjt

Unb naljnt iljn eilig t>or mein <5kfid)t,

Unb fiubert' ib> fein, befreit' i^n ber Crrben,

£ie& wieber be8 Gimmel* anblidlid) itm werben.

Dorf) genug mit bem Äufftochern oon Sprach* unb ®efd)matf$fünben;

l'iüencron f>at nodj oerfdnebne Abarten berfetben, aber mir motten fic ja nicht

erfdjöpfen. fflut meil unfre neueften Stürmer unb Dränger, ju benen aud) er

5ät)tcn ift, glauben, mit oollgeblafenen Warfen, mit roudjtig breinfdjlagenber

ganft, mit bem SBefenntniS ber etementarften triebe eine neue ^ßoefie herauf*

befajmören 5U fönnen, galten mir eS für unfre ^flid)t, einmal in Erinnerung

51t bringen, bafi felbft bie Äuiift, bie feine flaffifdje Schönheit anftrebt, fonbem

charafteriftifdje Snbioibualität, nod) immer gemiffe ©efe^c berürffichttgen mufe,

menn fie fid) nidjt oon t>ornl)erein unerträglich machen miH. £ilicncron t)at r

um in feiner Sprache ju reben, mirflidj ^oefie im fieibe. @r ift ein pfjantafic

reidjer 3Jc*enfd), er hat in ungeroötmficrjem ©rabe bie Äraft anfd)aulid)er Sprache,

mit einem Sdjlage roeife er unä mitten in eine Situation ju oerfeften, feine

9toturfd)ilberungen finb fet)r häufig oon mirflidjer Sd)ünr)cit feine sJü?otioc

mirflid) originell, mie $3. ba$ pfndjologifd) tief matjrc ©cbidjt „Unfibcr*

roinblid)er SSSiberrotHe," ba£ bcit unerflärlidjcn inftinftioen £afc betjanbelt, ber

jmei 9Kenfd)en erfüllt, bie fid) jum erftenmale fef)cn, unb füllen, bafr fie $einbe

bleiben merben. SDJan fiefjt burd) feine ©cbid;te in eine fräftige, tiefe äWanneä*

feele hinein unb mirb gcfeffelt trofc bcr rauhen unb holperigen Spraye, trofc

ber feltfamften ©efchmadlofigfeiten mie ber, ben Strom freier 9it)Mmen plöfclid)

mit ber ^rofa $u oertaufdjen, ober eine alltägliche SSenbung aufzunehmen, mie

in bem fonft fo rjübfdjen ©ebid)t „Da« ©emitter," toorin er crjacjlt, mie er

fidj mit einem t)übfcr)cn Stäbchen beim ShtSbrud) be8 SöetterS in eine enge

finftre 4>fitte geflüchtet hat:

SRafd) hinein unb nid)t gefädelt,

Äeinc ttngft, id) bin tein Sdjeuel,

Unb id) bin tein 9Renfd)enfreffer.

Da* nur borf id) fdjnefl erraten,

Sdjtßer tonnte bieje SKooSburg,

Äte er baS berühmte SBort fang:

Kaum ift in ber Heinsen $üite

gür ein glüdltd) tiebenb $aar.
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3n fotdjc rriuial profatfc^e SBenbungen Verfällt IHttencron nictjt feiten. 9cur

eine fet>r flcinc Wnjal)! oon ©ebitfjtcn, rote „Siüdblirf," „Mm Stranbe,"

„©loffc," „Gincimtatua," „DaS §ers," „Die töadje ber Wajaben," „?(n §einrid)

uon iNcber," „5cftnad)t unb §rül)gang," Jin SßtyUxZ," „Überrafdjung,"

„Scltfame« (£riuad)cn" unb üiellcidjt nod) ein paar anbre »erben nidjt burcf)

profaifrfjc WusfäÜe ocrborben.

Das beutfäe Voltsttyatex in Wien

aö 3Sort „Volf" toirb in unfern Sagen nur ju t)äufig mijjbraudjt.

Da giebt eö „Volfäbertretungen" unb „Volfcoerfammtungcn,"

Die nicfjtS anbreä ftnb als Vertretungen geroiffcr Sntereffcnfreife

unb Vcrfammtungcn oon (Sljrgcijigen, Sdjroinblern unb ^öbel;

ba blüf)t eine „Oolf*tümlid)e
M

Siitteratur, bie ftd) fo nennen ju

Dürfen glaubt, rocil fie niebrig, feiert unb albern ift; ba wirb mit ben ©orten

„Volförooljl" unb „Volteroünfdje" tjerumgeroorfen, roo e* fid) bod) um nidjtd

anbred fjanbelt als um baä 9öof)l unb bie 2Bünfd)e cigenfüdjtiger ©treber.

So ift e$ benn aud) meift ein pljrafenljaftcr Sttifcbraud), wenn oon bem mobemen

beurfdjen Styeater al£ oon einer VilbungSanftalt bed VolfeS gefprodjen roirb.

3n Söicn roenigftenS geroift. Denn tjier ftnb feit Sotjren bie $f)catcr bem

eigentlidjen Volfe entroeber ocrfdjloffen , unb an ber Stelle, wo in anbern

bcutfdjeu Stäbten bie gebilbeten Stänbc ftfcen, machen fid} Vörfenjobber breit,

ober fie bieten foldje ftoft, baft fie unmögtid) eine Vilbungdanftatt genannt

»erben fönnen. sJ?uu foU bied anberci werben. s
2i>a3 oor fünf Saljren Slbam

Diiiüer in feiner ^lugfdjrift „SSMen mar eine Xtyeaterftabt" als baä cinjige

URittel, ben fläglidjen Verfall beä SfjeatermcfcnS in $3icn ju tjemmen, bcjcidjnct

fjat: ein Sljeater, baS, au$ bem Volfe Ijeroorgeaangen, für baä Volf beftimmt

ift, ift nun roirflid) inö ^eben getreten, am 14. September ift eä eröffnet roorben.

Die Aufgabe biefeö itfycaterS wirb eine breifadjc fein : cd foQ burd) 9luf-

füljrung oon Stüden, bie oon feiner anbern 3Biener Vüf)nc bargcftcllt »erben

fönnen, bem fyieftgen Xfycaterroefen wieber einen Ijöfyem getftigen ©efyalt Oer*

leiten, cd foll bie roeiteu ttreife beö äJfittelftanbesi bem Sfycater ^urüderobern,

unb cd foll burd) feine niebrigen greife eine TOirtfdjafttidje 9ieform in unfern

ÜBütmen^uftänben anbahnen.

Daö Kapital ju bem Vau ift burd) einige Intubert bürgerliche gamtlien

aufgebradjt morben, ber froifer fc^enfte ben Vaupta^ im fogeuannteu SSeg^ubcr
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Korten auf bem ehemaligen Stfeubnuglaci«. Ein fcf)r grofeer Vorteil tuirb e«

für ba« neue $f)cater fein, baß c« feiner WfticngcfcÜfdjaft gehört, bie eine

möglichft I)oIjc SBcrjinfung be« ©runbfapital« anftrebt, feiner ©ruppe uon

©rünbern, bie, tuic in bem abgebrannten Stabttheater, itjre greilogen unb

^reififce im &aufc t)aben. SBenn ^einricr) £aube im Stabttheater mit

einer iage«einnar)me uon 1200 ©ulben ntdr)t „leben" fonnte, io roirb biefe

Summe bie pd)fte fein, bie im beutfdjen S8otfött)eater burd) eine SJorfteÖung

tuirb erreicht »erben (önnen. Sie Schaufpielergehalte tuerben im S3olf«theater

alfo niebriger fein müffen al« fonft in 3Bien, too fie bi«meilen uon einer

lächerlichen ^)öt)e finb. Sei aller ftdjtung uor ben Seiftungen unfrer Äünftler

fei e« boefj gefagt, bafj bie ©ehalte in einem ju grellen SPilfjuerhältni« $u allen

anbern bürgerlichen ©jiftenjbebingungcn fteljen. 3Jfag man immerhin jugeben,

bafj fo c)e^orr(l
fl
cn0e Äünftler mie bie SBoltcr, Sonucnthal unb £etuin«fu

unbezahlbar feien; aber e« ift nicht $u rechtfertigen, tuenn Scf)aufpicler Dritten

unb feierten Stange« — ein £>crr 9llrmann 5. 93. am ^ofburgtheatcr — 3af)re«*

einnaljmcn höben, bie fonft nur ben [;öc^ftcn Staatsbeamten sufommen. SBicl*

leicht bebeutet auch *n biefer ^infidjt ba« $Bolf«tl)catcr eine Söenbung jum

Seffern. Senn bie anbern SBorftabtbüfmen tuerben julc^t boct) auch ^rc greife

herabfefcen müffen; roie U)ir hören, hat öa* ftarltheater, ba« nun unter ber

Leitung be« befannten ©lafel fteht, bie« bereit« gethan. Sann aber fönnen

fie auch nic^t mehr fo höh« behalte zahlen »uie bisher.

Sic Regierung hat, inbem fie bie Erlaubnis jur Errichtung be« Nott**

theatcr« gab, im ©runbbud) fcftfefcen (äffen, bafj „Cperctten unb ähnliche Schau*

ftclliingen" barin nicht gepflegt werben bürfeu. E« wäre aber fetjr $u münfehen,

bafj fich ba« neue Theater noch anöre Sejdjräitfangcn auferlegte. $or allem:

fein SBcttberoerb mit bem Surgtheatcr, mie ihn ba« Stabttheater einmal gewagt

hat. immerhin mögen bie uoltetümlichften uon unfern flaffifcfjen Stürfen

— mie bie „9iäuber,
w

„ttabale unb Cicbc," „©öfc uon iBerlichingen" —
, ferner

jene neuem Irauer- unb Sdjaufpielc, bie am $oftheatcr a«3 politifchen ober

anbern ©rünben feine Statte finben fönnen — wie fiHlbranbt« ,,©raf öon

§ammerftcin," Üinbner« „öluthochjeit," gitger« „£>erc," Sßilbcnbrud)« „üfleue*

®ebot," hoffen« „9S?ct)c ben üöeftegten" — gegeben tuerben, aber ihre £aupt=

aufgäbe foll fie in ber Aufführung uürflicher $Bolf«ftutfe feigen : Sfflanb unb

SRaimunb uon ben Ältcrn, Steftroü, Slnjengruber, ©anghofer, S'Slrronge, feuert

uon ben Büngern, feien bie Säulen biefer Söüfme. SJon gremblänbifehern tuirb

fie ftch fchon um ihre« tarnen« luillcn möglichft fernhalten müffen.

Sic fünftlerifd)c Leitung bc« 5öolf«tl)catcr« ift £errn Emmerich uon ©ufouiq,

bem ©ruber be« Uerftor6nen Äomifer« unb Sireftor« Äarl uon SBufooicj, an*

uertii ut tuorben. ,,E« ift bi«tucilcn ein ungeheurer Vorteil, nicht« gethan $u

haben," fagt ein gciftrcichcr granjofe. £err Uon $Bufoüic5 geniest biefe« $$or*

teile«. Sit jungen Sahren Offizier, »erlieft er nach bem «Jelbjugc uon 1866
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bcn Dienft unb betrat mit ber (Mrünbung cincä 95?oc^enbIättff>en« in bem Kurort

iflaben bei Sien bic fdjrtftftetlcrtfc^c i'aufbafm, lieferte aurf) für (riefe Untcr=

neljmung lt. a. einen Vornan, betitelt „3ba ober bic Sntfagung." B^ölf 3al)re

fpätcr finben wir Um als Jtorrcfponbcnten ber „treffe" in 33oönicn, fpäter in

v
J$ari$. &bcr Weber auf bem ©ebietc ber iiitteratur nod) auf bem be$ $l)eatcr£

f)at er 33cmcrfcn$mertc3 geleiftct — biclleidjt aber nur barum, weil ifnn ein

gröfjrcr SBirfungSfreis fehlte. Diefer ift ifnn nun gegeben, unb wir werben fefjen.

9Jod) einige Sporte über baä (Mebäubc. hätten wir eine ooltetümlidjc

iftaufunft, fo müßten wir ucrlangen, baf; biefcä Dfjcater il)re formen jeige.

Da bae ntct)t ber #aU ift, fo finb wir jufrteben, bafc e8 grofje 3ftufter be=

fd)ciben unb nidjt ungefdjicft nadjbilbet. Der Stil nähert ftd) ber SRenaiffance,

jeigt aber ganj moberne, nidjt immer glüdlidjc (£tn
t
y;ll)eiten. Öcbeutenbcr ift

ba* £mu$ im Innern, wo e3 mein- an ba£ öarode erinnert. ?Me3 ift bc=

baglid), nidjtä 511 cirmlidj, nidjt* aud) 51t rcid). Der Saat fefct fid) au§ einem

biä ^ur £älftc bc$ ^arterrcö reidjenben, in geraber ftludjt fid) fjinjieljcnbcn

^rofeenium, baö nur i'ogen cutljalt, unb au$ einem Wunbbau jufammen, aue

bem le&tern Ijängcn bie beiben (Valerien, $wei grofjen Heftern oergleid)bar,

berab unb überfdjatten felbft einen Seit beS ^ßarfettö. Der plaftifcfjc unb

ornamentale ßierat ift redjt gut: fo ber Söacdjanteujug an ber 8tirnfeitc bc*

©ebäubeö, bic üBüften SdjillerS, $oetf)c* unb CeffingS üon sBogt, bic giguren

an bcn Rauben beS 3nnenraumc$ oon Jriebl, bic Decfengcmälbc oon Skitt).

ift fein monumentaler $au, biefcS beutfdjc iöolfetfjeater in SSten; mit

bem £ofburgtl)eater, bem Parlament, bem Suftispalaft läfjt e$ fidj nidjt oer

gleichen. Wbcr c« ift eine große gragc, 00 monumentale ©röjk unb ^raa^t

bem 3wcrf ber *Bül)ne frommt. „2Kan baue ®otteSf)äufcr für bie @wigfeit,

feine Sbeatcr" — eine Weife SBarnung, bic ein fjicftgcr SdnrifrftcIIer ben Dtjcater;

baumeiftem ber (Gegenwart $ugerufcu tjat. Die Sdjöpfcr beä bcutfdjen ^o\U-

tljcaterä Ijabcn fid) baran gehalten; iljr ©cbäube ift jwerfmöfeig, bequem, ge*

fdjmatfuoll, eine ^eitere, moberne SBolmung für ben IcbcnSluftigen, launenhaften

©ettiuS, bem ba* D beater nun bodj gewibmet ift.



Illafgebltdjes unb Unmaßgebliches

2)a* Sieben t ft bod) fd)ön! £*er ba* bem SRorqui* ^ofa nid)t auf* 5öort

glauben will, ber iefe bie Slntünbigung, bic ba* berliner lageblatt Dcrfdjicbncn

3ettfd)riften beigelegt fyat, uub er roirb überzeugt werben, (^eiüijj haben Schmort*

9<ad)folger in „brillantem" Unfinn fdwn aufjerorbentliche* gelciftet, uub bie ®olbettc

^unbertje^n, ^ßear, SJJigargee u. a. übcrrafd)en un* immer auf* neue burd) bic

dntbeefung bon Bedienungen jtuifrf)cn 23iutcrüberzicl)crn , Seifen uub ^ommaben
unb ben SBeltereigniffen ;

auef) erinnern loir uns, Birtuofen gcfel)en unb aud) gebort

ju t)aben, bie gleichzeitig fed)* bi* adjt ^nftrumente bearbeiteten. ?lbcr bafe eine

einzige ^erfon ein Äon^ert auf ber ÜHeflamepautc mit Begleitung öon trompete,

9Raultrommel, Beden, klappern u. f. m. geben unb babei, in bcmfelben Altern, einen

oon papiernen ÜHebeblumen ftrofcenbcn äftl)ctiiai ; rritifa>bitton|d)'politiid)=mirtf(^nft^

liefen ftommi*oot)ageurbortrag hatten fönne, haben mir erft bind) jene* Slnfünbigung*---

blatt erfahren, 'ülm liebften mürben mir ba* littcrarifa^c SCIiciftcrftürf in feinem

Dollen Umfange f)ier roiebergeben, benn c* märe ein ju fernerer Bcrluft, wenn e*

flanglo* beim Bubiter einem unrühmlichen (jmbe zugeführt mürbe; bod) müßten

mir fürdjten, Pon bem Bcrfaffcr wegen s}cad)brittf belangt 51t merben. So motten

mir un* benn menigfteu* burd) §eroorl)ebung ber ipauptfchönhciten bc* »crlc*

^Infprud) auf feinen S)anf ermerben.

„flcod) finb bic beutfd)en Böller nid)t arm an geiftigen $>eerfüf)rern. Wit

feftlidjcn QJrüfjcn für griebridr) Spieltagen begann ba* ^afyx, Gwttfrieb Meiler feierten

mir im frud)trcid)en ©mtemonat, $hC0DDr Soutane merben mir feiern, wenn ba*

3at)r zur Stufte gef)t, unb nod) flehen uncrfd)üttert unb jugenbfrifd) bie beiben

gcmaltigen Sd)önheit*propl)cteu ^aul Jpenfc unb 9lbolf Süilbranbt" mit biefen

^Borten labt un* ber Bcrfaffcr ju einem Spaziergange burd) rnicl)ol)cn blüfjcuben

Unfinn ein. Heller jmifd^cn Spieltagen unb Fontane — ba* ift (ohne Bcrqleidjunq

im befonbern) ungefähr fo, al* tjättc oor fiebrig fahren jemanb gefagt: Sromlifc,

(öoetfje unb öouwalb. Unb man bead)te wol)l bie feine Sßknbnng. Spieibagen

unb ÄeUer feierten „mir," Fontane merben „mir" feiern (unfern ©lürfwunfd) oor-

au* ju ber i$tfcx, meiere „mir" — bie beutfd)cn Böller ober bic 9tcbaftion be*

lageblatte* — ueranftalten merben), fic haben genoffeu ba* irbifdjc (jMürf, fie finb

abgefertigt, bie anbern ftct)en „nod) unerffüttert" burd) ioldje geicr. 9hm folgt

eine Gf)araltcriftit be* einen uncrfd)ütterten gcmaltigen Sd)önt)eit*propbeten , SWiU

branb*, bie ohne 3n)cifel wörtlich in bic Üittcraturgefd)id)tc be* neunzehnten ^alju-

hunbert* übergehen mirb. ^seber Safr, ja jeber Satjtetl ein Brillant, „farben-

prächtige Sd)önheit*freube," 3&ilbranbt trachtet ftet*, „bem fdjönen Inhalt ein fd)Ön

©emanb ju geben," mill „feineu (Säften nicht gülbcnen(!) Söein im bölzernen Becher

trebenzen" (morin ihm ber Bcrfaffcr, wie wir fcfjen , mit fo „fdjönem" Erfolge

nachftrebt); er ift „bann unb Wann ein wenig eingenirft, aber er bat fidj nie lange

auf bem ^olzwcge aufgehalten" (wörtlich!); felbft ba, wo biefer Sd)önheit*brang

ein wenig über bic Stränge zu fdjlagen festen (!), Oerlcugnetc ftd) niemal* ba*

mahrhaft bichterifdje (Snwfinben SBilbranbt*." „Xcr heißblütige Sinnentaumel in
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ben 9iero; unb SDieffalinajeiten war ja nichts anbreS, als ein überreijtcS ©lürf*

unb Sd)önf)citSPerlangcn" ; folt einer fagen, waS 'nc Sad)c ift! Seinem Sd)önb,eitS:

brange folgenb, \)at ber Did)tcr „oben int merflcnburgifd)en Sanbc" (3WinbergebiIbetc

glaubten biSljer, biefeS Jianb läge unten am Speere) einen Vornan getrieben unb

„&um alleinigen Slbbrurf für gan* Dcutfdjlnnb bem berliner Tageblatt übergeben,"

mcldjeS iljn bem „großen SSolJ [einer ^ereljrer" übermitteln wirb.

Apropos, ein Sdmß! SBilbranbt ift groß, aber baS Tageblatt ift biel größer

unb fetter gebrueft nämlid). Der föcbncr wifdjt ftd) ben SdUbeiß, ben if)m

bic poctifd)c Mnftrcngung t)errtu$flctricbcn hnt ' ^on ber Stinte unb gct)t jum ©efdjäft

über, (rr erjagt unS, baß bis 1870 bie berliner treffe nidjt bie Stellung ein-

genommen habe, wie bic Leitungen „ber ioauptftftbte ber anbem großmäd)tlid)en

Staaten," fogar bon ber Hölnifdjen unb ber SlugSburger $eitung (bie jwar nid)t

genannt, aber bcutlidj bejeidptet werben) öcrbuntelt worben fei. Da traten jwet

weltgefchirfjtlidje föreigniffe ein, bic Einigung DeutfrfjlanbS unb bie ©rünbung bcS

„berliner Tageblattes," baS auS einem „berliner fiofalorgan burd) felbftfritifdje

S3erebelung fid) ju einem ber erften Organe ber DageSpreffe Deutfd)lanbS empor-

gefdjwungcn b,at" unb nun „ebrcnboll mit an ber Spifce ber curopäifd)en DageS*

preffe marfdnrt." SSer ftellt ilnn biefeS BcuguiS qU§? (£i nun, 9?ebaftcur unb

Verleger, unb bic müffen cS ja miffen! Der große Erfolg ift aud) fein SSunber.

DaS 93latt bat nur „ Sdjriftfteüer erften 9fangeS" ju äRitarbeitern , aber beren

giebt eS glüdtidjcrwrife heute in Deutfdjlanb eine Segion, cd fjat fid) burd) feinen

litterarifchen unb iüiffenfrf)aftlirf)cn Deil „gewiffermaßen jum unentbehrlichen (gemiffer^

maßen unentbehrlidj!) Begleiter für jeben gemalt, ber unfre $cit unb it)re Srrö=

mungen narf) allen Dichtungen Inn Oerfolgen Will," eS „berteibigt mutbott (!) bie

berfaffungSmäßigen SBolfÖred^te, " fefct bic Sefer ftetS burd) geljatttooDe unb tief cin=

bringenbe (?) Sluffäfec Pon bem neueften Stanbe unfrer hilrureflen (!) ©eftrebungen

in Kenntnis," aud) toon „allen neuen unb widrigen 5Öortommniffen im Shmft= unb

Söühnenleben unter möglid)ftcr SÖermcibung aUcS 9icflamcnbeimerfS" (biefeS „mög-

litf)ft" ift mtrflich — unbejablbar !) , Kimmert fid) als „getreuer (£rfart nid)t um
ben ©rott gewiffer (!) ©örfenmatabore" — mit einem SBortc, biefe 3eitung ift „nidjt

nur ein 93ud), fonbem ein Scrüon allcS jeitgcnbffif^cn Strebend." Die Älage, baß

bic Rettung baS ©ud) oerbränge, „ift faum berechtigt, biefe Dtfatfat^e miß und

bielmehr als eine erfrculidje (imtwidlung bebünfen." UnS — bem SRebafteur unb

bem Verleger; baS wirb man olme S(b,mur glauben!

Söilbranbt roirb allgemein al$ eine feine 9?atur gefGilbert : mie mo^ltt)ucnb

muß e§ it)n berübren, baß er als siluSl)ängef^tlb für biefen SBänfelgefang bienen

barf! Sluc^ er wirb ausrufen: DaS Ücben, baS fold)e ©lüten treibt, ift boa^ fd)ün!

UnS aber betümmert ein§. Da werben alle bie bunt bemalten unb be-

wimpelten Sa^rjeuge bcrgcjäblt unb lobpreifenb bef^rieben, auf benen baS Tage-

blatt feine foftbaren SBaarcn ucrfracb,tet, ^Jolitifcb,eS, Sittcrarifa^eS, ÖofaleS, ©örfen=

teil u. f. ro. ; bc§ fd^lic^ten Schleppers jebori), ber biefe ganje Flottille ftromaufmärtS

für)rt , o^ne ben fic fläglicb ftranben müßte, beS Wn^eigeblatteS wirb nid^t mit

einer Silbe gebaut. DaS ift bod) unbanfbar!
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Sitteratur

£ebrburfi bei b,iftortfd)en SRetbobc. 9Kit 9?ad)tüei$ ber toidjlißften Duellen unb #ilf#=

mittel jum Stubtum ber ©efdnrfjte. »on drnft »ernbeim, $rofeffor ber ©cfdndjte ju

©reifstualb. iMpjig, Wunder unb fcumblot, 1889

Dicfeö grotte SBetf, baS für bcn ftiftorifcr bon gad) befrimmt ift, fann in

biejcn Blättern nid)t mit bcr erforbcrlid)cn ©enanigfeit beurteilt werben. Gin junfler

.'piftorifer wirb mit Shtfcen bie CucUcnfunbe unb bereu £>ilf»wiffenfd)aftcn ftubiren,

bie Cuelfenhmbe fritifd) üerfolgeu unb aud) bie SSHnfe über bie Interpretation ber

Cucßen, bie fet)r inS einzelne gcfjen, gern benufoen. Sclbft bie lottrigen 9?oti^cn

über bie ^weefmättige Darfteflung be* Stoffel ftnb nitf)t ofjne Bcbcutung für ifjn.

3n bem grunblegcnben Dcil über ben Begriff ber ©cfd)id)t*wiffenfd)aft unb bem

ftauptfapitcl über iDcctbobe liegt jwar Diel, WaS ^ufltetcf) weitere Greife intereffirt,

aber aud) oiel jefjr Strittige» baueben. Die gorm einer Definition wirb jefct nid)t

mcfjr fo t)pd) gcfdjäftt wie eljemalS, unb fo tarnt man ber Definition bcr ©efd)icf)tc,

fie fei „SxHffenfdjaft bon bcr (Sntmicflung ber 9Knifd)en in if)rcr Bctfjätigung als

fokale SSefcu," aud) bei einer gewiffen ßuftimmung bod) nidjt bic Straft beimeffen,

einige brennenbe fragen bon itjr auS gu entfdjeibeu. Denn mau fann leidjt be*

inerten, baft bic Definition ein 3&cal auffteüt unb fo ergänzt werben muj?: wenn

cS eine ©efdjidjtömiffenfdjaft giebt, fo muft fie ba* unb baä fein. öS tft aber fo

gut wie ftdjer, baft mir bie§ %t>Qal nod) nidjt berwirflidjt tjaben, unb fcfjr wafjrs

fdjeinlid), bafj mir CS nie berwirflidjen werben. DaS tft freilief) unfer allgemeines

2oS, aber mir müffen unS bod) fagen, bafe bic Definitionen ber ibealen ÖkiftcS*

wiffenfd)aften baburd) etwa» an logifd)cm 3öcrt uerlieren.

©entkeim fonbert, wie eS gcwöljnlid) gefd)iel)t, forgfältig bie .<pilfswiffenfd)aftcn

ber ©efd)irf)te öon bcr Mcfd)id)te felbft. ?lber foÜtc nid)t aud) bie Betrachtung

rid)tig fein, bafj bic heutige fogenannte Wefd)id)tc eine ftilfSwiffciifdiaft bcr fünftigen

wirflid)cn Wcfd)irf)te fei? ©ewifi fjat er 9tcd)t, wenn er bie ®cfd)idjte nidjt auf

politifcfjc Öcfd)id)tc bcfdjräntt. aber Wenn ein SDZitforfcfjcr fagt: ©ei bem mangcU

f)aften Betriebe bcr jctyigen ®efd)id)tSbetrad)tung , bei tfircr ^erfloffenfjeit u. f» w.

leifte id) bcr ftiifainft einen beffem Dienft, wenn id) mid) auf bcn politifrficn

föafjmcn bcfdjränfc, fo tft bagegen mit einer Definition bcS ^oealS nidjtS ju

mndjen: cbenfowenig tft über bie 2*!irflid)feit, Üttöglid)fcit unb Wetbobe ber Sultur>

gcfd)id)te barauS bie Diel erftrebte (£iufid)t ju gewinnen, (hit praftifdjc SHücffidjten

müffen für bie Bearbeitungen ber $eftf)idjte als cntfd)cibenb gelten. DaS tljut

aber bem 2öerfe Bentheims feinen Ulbbrud). Sein i'cfjrbud) wirb ein Beftanbtcil

bcr Bibliotlicf icbcS b,iftorifd)cn Seminar* fein müffen.

$er (Jinfluft ber Steltajon auf bie Gntnudliina. beä GiacntumS. 9?on üiibrotg geltj.

Seidig, Wunder unb ^umblot, 1889

3h biefem 'Berte wirb und ein fefjr werrbolfer Beitrag jur ^ltlturgefd)id)te

unb 9?ationatöfonomic bargeboten. Äuf einem weiten rcligiö^gcfd)id)tlid)en Boben
fjat ber ftleife be§ BerfafferS feinen Stoff juiammcngclcfcH unb in eine lesbare

jortlt gcbrad)t. Bon ;ieit ju ßeit fammclt er bic güllc bcr Grgcbniffe feiner

Arbeit in eine ÜberfidU, um bem Öcfcr eine (rrlcid)terung ju geben. Der erfte

^(bfdjnitt jeigt im allgemeinen, wie bic Religionen bie Autorität, bic Borbcbingung

uon Staat unb Eigentum begrünben unb fo baö 9icd)t üou bcn ©bttem ableiten,
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wie |*idj ba£ l£igeMutu»red)t Oet fefyr einfachen ÜÖölfero fobann an JobeäfäÜcn ju

entmidclu pflegt, fofcro bic gcfamtc ober bic erworbene öabe bem £otcn mit-

gegeben wirb. Tie Götter werben als bic Oorncbmftc (rigcntumSqueHc angeiebcu,

fie macfjen cS aud) leidjt, fidj eine* fögentuntö ju cntäu&crn (Sempelftcueri, wenn
e3 nur 511 iljren (fünften gcfdjicf)t. 3a balb wirb Don öerfdjiebncn ©nftemen in

ctfjijdjcr SSkiterentmitflung ocrlangt, bofj ber Religion juliebe bei* (£igentum*tricb

cingejdjränft werbe, infofern bie fltfeidjcn fd)Wcrlid) ins», £>immelrcid) fommen. ä)terf=

Würbig ift, baft ber ^\am fid) l)ierin Pom (£briftentum mefentlid) unterfdjeibet.

3m Gbriftcntum ift bie Vertläruug ber Armut ein burd)get)enber gtsg, ber ^'uruS

wirb bev Mirdjc oorbelialtcn , bie ;}inöücrbote (^udjerüerbote) f ollen urfprüngÜd)

ben Firmen fduiften. AI* fpäter ber Stirdje grofje iHcidjtümer jufloffen, würbe bic

Anfid)t über ;}in$ notmenbig anbers-. Xnmit würbe aber aud) bie Cppofition

gegen bic Stird)c geftärft. Xcr 5*erfaffer ,\cigt genau, wie bie ^äpfte fid) für be=

fugt tjicltcn, über attc* menfdjlidje (Sigentum JU oerfügen, befonber* bei (Gregor VII.

ocrweilt er, aber aud) bic neuere tfett bi* 1864 t)ält tljeoretifdj biefclbe Über=-

orbnung be* Staats« über bic Mirdjc feft.

(£in ^weites Äapitcl fteigt, wie bic mcnfd)lid)c Xrjätigfcit (Arbeit) bnrd) Religion

geleitet wirb. 3£ir feben bic idiöne Söirffamfeit ber ftlüfter, bic SD2iffionötI)ötigteit.

bic ^ftege oon $Mffenid)aft unb Shmft fid) cntwirfcln. »efonberö intereffant ift,

wie bie ftirdje fid) ungefjcure Nüttel ertoirbt, bie in gewiffen (Gebieten fid) bi*

jur Aneignung ber öälftc alle* (GrunbbefifccS ausbetmten. 2>cr lefcte Seil bebt

gebübrenb bic Scbattcnfcitcn aller biefer rcligiöfen (I'inflüffc bcröor, inäbefonbre bic

Verfolgungen ber töcjjer, bic görbenmg be$ Aberglaubens, bic $?ercnpro$effc unb

bieleS ötjnlidje. ÜberaU siebt ber SJerfaffcr bic beften 8a d)fTriften jur tfontrole

tjeran. SBir fd)cibcn oon ifjm mit bem Ginbrad gebiegner, unpartciifd)er (Gelcbrfanu

feit in beutfdjem Sinne.

yogif. 5$on Dr. CEljriftoplj Sigtuart, 0. ö. ^rofeffor ber ^fntofoptye in Xübingen.

Crfter SJanb. 3>te Se&re t>om Urteil, 00m Stent iff unb Dom Sdiluffe. 8">«k burebgefebene

unb erweiterte Auflage, ftreiburg t. SÄotir, 1889

£ieic3 2£erf §at ben wiffenfd)aftlid)en Ruf bes VerfafferS begrünbet unb fid)

mit feinem Tanten in cin§ gefegt. C^<? erübrigt bnl)cr nur ein furjcS (Geleitwort,

um biefe zweite Auflage — in ücrbältniSmäftig fur^er 3eit, bei foldjem ©egenftanbc

eigentlid) Geleit? genug — ben üefem 511 d)araftcrifiren. $em Stubium ber Sogif

ift in neurer 8«t bnrd) Stuart Witt in lihiglonb unb ^rcnbelenburg in XeutfaV

lonb wieber nad)l)altigc Anregung geworben. 9iamentlid) be§ erftem encrgiid)er

Verfud) bic befaunten- „fpnnifdjcu Stiefel" biefer Söiffenfd)aft mit ber Gangart ber

mobernen Cfrfal)rung^wiffenfd)aft in (iinflang 51t bringen, fyat rcid)tjaltigc grüdjtc

getragen. 9lud) Sigwart befennt bnrd) ifjn angeregt worben ;\u fein, ^ubem
würbe bic trauic öcid)id)te biefer 2iMffcnfd)aft burd) ^rantl§ gro§e§ SBerf, bo*

bic (rinsclunterfudjung fjicrin eröffnete unb üorau§nafjm, j\um crftenmale in$ 2id)t

geftcllt. Xcv SJcrfaffer lüfte bie Aufgabe, bic nunmebr ju t^un blieb. (£r räumte

mit üiel altem Vollaft unb ber übcrftcigcnbcn 3öcrtfd)ä^uug beö (Gebietes auf, obne

cö Oöaig aufzugeben, wie e* eigentlid) im Sinuc ber SWiafdjen STcnbenj lag unb

bei bem geiftoollen Sfcptifcr Überweg 3111- (Srfdjeinung fornmt. An ber logifd)en

Goibcn^, ber lelUen (GeWifebeit be§ 5ürwal)rl)altcn§ b<ilt Sigwart mit Betonung

feft; oljnc fic wirb föiffcn 311m SOieincn. 5Die neuefte 5ortfet>ung ber logifdjcn

Debatte, bie fid) an bie großen Sperre SdjuppeS, Öotwö, Söunbt« tnüpft unb in

fdjarfer ^cleud)tung mand)er früher ganj im Tuntel gelaffcnen ^eilftrcrfe bcS ®e*
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bietet gipfelt, ift im luefcntlic^eu biefer neuen Slufgobc ju öute getommen. £ie

Ü6crfic^tlicf)fcit feiner Anlage unb bic lidjtoolle, troh ber Srocfcnfjeit be» Vorwurf»

ftets lebhaft feffctnbc 9lrt be« Vortrag» ift überall bicfelbc geblieben.

"HuS ber ^nnenroelt. «ßftKpologifdic Stubien üon Dr. phil. Sufouna Äubinftein.
Seidig, ?((eranber (Shelmann, 1888

2öcr bic 2öiffcnfd)aft im ©cgenfafe jur ilunft al§ einen Weinberg anfiefjt,

worin iebcnnnnn unb jebe» 3öcib — wenn e§ aud) ntct)t Dr. plül. märe — ax=

beiten bürfen, oorau*gcfejjt , baft fic nur fleißig finb, ber wirb biefen Stubieu,

aud) wenn er itjnen als ftadjmann feine $8elet)rung Perbanfen follte, ieinc Slner-

fennung nid)t oerweigern. Stfenn c» aud) meift nur bie Spieen unb ftarf crleud)=

teten .ööljcnpnrtien ber $orfd)ung finb f bie bie 33erfafferin ju ifjrem Specials

ftubium gewählt bat, fo liegen fic bod) immerhin, jumal für bie weiblid)e 9?atur,

!)od) genug, um fdjon ifjrc (Erarbeitung unb geübte Überblitfung anicfmlid) genug

crfd)einen 5u [äffen, llnweiblid) fann 5ubem gcrabe bie 93efdjäftigung mit Problemen

bcö «Seelenlebens nidrt genannt werben. 9?ur gcfd)ieb,t ifyrer wiffcnfdjaftlidjen £ar=

legung burd) bie weibliche 9tatur mitunter etwa» (Eintrag, bie mit großen SBorten

iticr)t fo farg ift wie ber nüdjtcrne männlid)c Dr. phil., aud) oieles al» fd)on cr=

miefen unb abgcfdjloffcn t)inneb,mcn mödjtc, worin jener ffcptifd) genug nur eine

wiffenfd)aftlid)e SMaic &u feljen Permag, bie morgen jcrpla|t. ?lud) ift ber Stil

bem ©cgenftanbe ntcr)t immer ongemeffen: bie Pielen SrembmÜrter, bie nid)t al»

wiffcnfd)aftlid)c $lu»brütfe, fonbern nur 5um Staat oerwenbet werben, mufj fid) bie

^erfafferin balbmöglidjft abgewognen. Jw öanjen legen aber iljrc Stubicnfriidjte

für ben (imft unb bie 9icife il)rer wiffcnfd)aftlid)cn iöcftrcbungen rüljmlidje» unb

ftellenwcife aud) jweifello* nnregcnbe» unb förbernbc» 3cugni» ob-

©ie benft ba$ 33 olf über bie »pvarfie? öcmcinwrflänblidje SBetträae jut SJeanrtoorhntg

biefer ftrage. S?on Dr. ftr. $oUe. ^Jrofcffor ntn S3Utfb,umfd>en ©ömnafium ju ®reSben.

Cctpjip, Seubner, 1889

£ic» 33ud) ift eine wal)re £>cr$cn»frcube in unfrer fdjneülcbigcn Seit. Slu

feinen ©eobadjtungcu ifi gan,} gewif? ein 9D?cnfd)euolter fjinbttrd) gefammelt worbeu,

unb bic Sichtung unb ?luorbnung bc» rcidjen Stoffe» mag bem SJerfaffer Piclc

urbcbaglid)c Stünbd)en oerfdjafft tjaben. So langfam wie biefcS Sttud), werben l)cut=

yttage nidjt oielc gefrf)riebcn; bafür will c* freilief) aud) langfam unb mit einigem

^erfenlen gelcfen fein.

9fid|t als ob wir mit allem cinPcrftanbcn wären, wa» ^ollc über ben Ijodjft

an^iebenben (tfegcnftanb Porbringt; im (Gegenteil, e» regt fid) bie unb ba beim Öefen

ber Söiberfprud). So finb unferS t^rac^tens bic abft^euli^en Üieberlir^fcitcn bc»

Stilö, bic er S. 44 ff. crläuternb befprit^t (Littel in feinen „^ibnfdje «riefe,"

ba§ Stcmbilb bc$ Stier, beS Storpion), unter feinem ©efidjtepunft in Sd^un ju

nehmen, fonberu mit gcner unb Sdjwcrt ju Perfolgen.

Unb bafi Senauö ,,«ittc":

©eil' auf mir, bu bunfleö ?üige,

Übe betne flanke 3Äaa^t,

©rnfte, milbe, träumertfdje,

Uncvgrünblid) ffifee Wadft

als ein Sieb an bic Wadjt ju faffen fei, foll unö ^olle aud) nic^t einreben. ÜiMr

boben nie an etwa^ anbres als ein ticfbunUe» ilKäba^enauge bei bem fd)imcu Üiebe

gebadjt unb werben» aud) fürber fo Ijaltcn. So gef)eu m\i aud) bic S8ctrad)tungen
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über Lautmalerei unb ^ebeutung ber Laute (3. 47 ff.\ bie aücrbiugS nur idüichteru

Porgcbradjt werben, ctwoS ,yi weit.

Vlber iDii§ will bas heiftcu flehen ben ®enufj, bcii e§ bereitet, iemaub rebeu

511 Innen, ber mit ber unperfennbarften, finblicb, aufridjtigften ^reube betn Tcnfen

bc§ ^olfeö auf feinen bisweilen gar perfdjluugueu "JJfaben uadjfpürt, über feine

gebanfenUifen lummtjeiten gemütlid) ju ladjeu nnb ifjnen bod) ,}ugleid) eine höhere,

fojufngcn phitofophif ct>c Sßebcutung 511 geben PcrftcbtV Won bat wnf)l aud) fdwn

manchmal fold)c Ütfcnbungen gehört, wie fie in betn Kapitel Pon uuntiitelbaren

iiHberfprüdjen unb gcbantenlofen Übertragungen porgebradu werben: „Sie ber

93aum bort beißt? 6t Ijciftt bic OVlberbber Mieter, ift aber ciijentlid) eine 3d)wnv\

pappel." „ÜJfcin $atcr war 3Mild)frau (ober ^ne\diunge).%- „liin bifidjcn buntB)

ift ja am Ihibc jeber, aber fo bumm wie mandier ift boirf) cigentlid) feinet.*

?lber biefen unb anbem Späten n>m aud) eine emftc miffcnfd)aftlid)e Seite ab-

zugewinnen unb trutwem nid)t langweilig j\u werben, bn5 ift ^olleS Munft.

..Ii'* ift ein geiflreidjcö ©ud), unb man merft cö ib,m gar nidjt an" (©. 13).

JHeid)$treu-3)entf rei. Webidjte ju Sdml) unb Inip au* ber 3djn»eij. Cun Srnft
üubrotg Slodj^oln. Setpflifl, dauert nnb SRocco, 1889

Irin alter Mämpc „er fam in jenem 3abr ftum Lid)te, al3 forfifd) war ber

beutfdje 2til" - „legt biefe* Htammbud) tief befdu'iben an8 3uj$geftcU v beä Satec*

laubö Tropbäen unb geht jur ÜHul)."
s$et warferer l^efinnung. bie fid) \o einfuhrt,

verbietet fiel) ftveugere, funfrmäfjige Äritif, bie fid) ber alä (#efd)id)tö- unb 3aaoit

fpifdjcr Perbientc £id)tcr gelegcntlid) fclbft Perbittet. Sßem bie SDfufterfart« bd
3ah,rl)unbertd nun einem 3c»tgenoffen Q>petb,e8, SlrnbtS unb 3ab"* unter beutjd)-

fdjwci^erifdiem Weftd)t£punftc merfmürbig erfdjeint, perabfüumc nid)t, in ba* luibfd)

BttBgeftattetc 5Jäubd)cn tjineinjufcben.
s
2i>ahrlid) eine bunte !lKifd)itng! (flenn .in iidier

Tugcnbbunb unb 3ulirabifali*mu*, Taiüb 2trnufn'die (Sbriftenpcrfolgung unb Sin*

tiiemitismu*, fprtfdjrittlidjer $)JännerftPlä Por SipuigStbrcmcn unb reid)öpatriottf<$e

iiMillungen gegen bie romauifdjen 3d)wei^er — ba* alle* in einem ®ril, in bem

bie SHomantif über ba$ junge Xcutfdjlanb betn miwernflen poetifdjen Wraftfrtl bei

,.; Auricher ^crlagMiunptoird" bie £>aub reid)t. *lMand)mal fcfot ein glurflidicv ßieb*

refraiu ein, ber bei berber beutfdjer öolfönatur wpf)l ju etwa* '©cranger gleich'

wertigem fid) l)ätte ausbilben fönnen. bitter ein beutfdier Litterat hat baju allemal

juPiel ftttbiert. Ter ^erfaffer, pou £uiu* auö ielbft graule, hat bie fräntifetje

$)id)tcrtria$ 3can s$aul, Würfelt, "JMaten gelaunt, ethimgrapbiicbc \?ludfä£lc beuten

auf feine Stubicu.

Ülit bem niüa)flen bette beginnt btefe 3eitfa)rift ba« 4. IMerteliapr ibree 4s. Juhr>

aangee. 6ie iß bura) alle Bua)banMungcn nnb pottanftalten bee Jn> unb Xu«lanbf9 3a

belieben, prei« für bae Piertelfabr 0 Ularf. IDir bitten um ütleuniote (Irueueruna

be* Abonnemente.

Ceipsig, im September u«o
Die Derlaoispanoluttv;

&ür bie JRebnftion üeranmjonlidj: ^o^anne^ @runon> in i'eipjtg

^eilag oon Jr. ^ilf). Ölruno» in Xleip.Mfl — Zmd von Garl SDfnrqunrt in Sfip^ig




